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^tolog:

©eit bet alte Qkpa 3Bielanb

feine lieberlicben ‘Kufen

abenteuerlich etfud)te,

tbm ben £ippogrypb ju fattein,

(>at fcbon mancher beutfdje Siebter

biefen ^rief ibm naebgeäfft.

3n ba# fufe blaue <2Bunber

unfeer Jungfrau ^oejte

Rippte altflug Butter Q>rofa

bie bibaftifd) lange Sftafe,

unb bie Möchtet be# Olympier#

begrabtert nun frecb ju ^oefey#

jeber ©cblingel, bem erbärmlich

auf ber fcblecbt geleimten £eyet

nur ein bünne# Särmdjen febnurrt.

£eiber bin id) autb blo# Kenfcb.

G&CaP)
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®umpf in meine 'JBiegenliebet

branbete bon fern bie Öftfee,

unb mit ©eutfcben finb entroebec

Siebter, ober ^^ilofepben.

3 cf) bin Siebter. «Setfefep.

<

35etfefejc unb begrabiet brum

jene fcblanfen ‘Biarmorfcbönen

mit ben roelroerliebten £erjen

beute felbft jum ©tallEned)tObienft.

$e, öuterpe, tauet ben ©d)inbet!

<2Biebernb bäumt er fict) inet £icf>t.

©ie, Urania, erjt mal, bitte,

bort ben ©trobbalm auet bem ©cbroanj.

Älio unb Äalliope,

pu|t ibm fpiegelblanf bie ><bufe,

fniipft ibm Blumen in bie 'SJläbne,

bängt ibm Siaufcbgolb an bie Slügel,

mutig bläbn jtcb feine Lüftern,

mehlig jucft fein ©eibenfeil.

©cblottert bi« nicht noch ein Oeiemen?

‘Slenfcb, 'SNelpomene, bu fbeUfl bicb

ja noch bummer, alt! bu bijU

$e|ter, Srato, ben ©attel,

ober benfjt bu bir, id) voollte.
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rf>ptf>tmfd) übet 'äBolfen flolpernb,

einen £opffprung infcenieten?

Äinb, ‘Sbaüa, roiU|t bu wobl?

«£änbcben weg, batf £uber beift!

Üvecbt fo, ^olpbpmnia,

reich ibm ben frpftallnen Simer,

roten, funfelnben Salerner

julpt bet alte ©djroebe gern.

•&m; bte 53ügel febern gut.

2lucb bte ^eitfcbe jiebt brillant.

@o. Unb jefct, ^crpficbore,

beb bein $:unicad)en, tanj

if>m einö trittllngö Por bem ^intern,

unterm @<blage feiner @d)wingen

flauben SÖlüten auö ben 2Bipfeln,

unb perbu^t Pom £ird)turm fräbt fcbon

hinter uns ber golbne @ocfel.

€bor:

©enn bie
<2Bolfen, bie Rolfen jtnb ewig fdwn,

ob fte nun über Keppel* ober über Birnbäume gehn!

Sßorbang:

Sine weife (Seibenbrapetie mit gelben ^apanbracfen. @ie

teilt |icb unb bie 33übne |ieDji bie gitbelbtüfe bete ©iebters
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bat. Sine Unmaffe $irnfanb. 3m 'Sorbergrunb linF? eine

birmanifd)e ^agobe, tec^tö ein griecf)ifd)et Tempel, im Eintet#

gtunb eine £atf)ebrale. ©ie ifatbebtaie ein 2(u?fcbanF »on

2(fd)inger, bet Tempel ein SBarenbau? »on ‘JBertbeim, bie

*)3agobe eine Filiale »om ^Berliner toFaianjeiger. 3" bet

§etne unierfcfeeibet man beutticf) ba? Slltertum, ba? ‘Kittel*

altet unb bie Sfteujeit. Slpoüoniuei ©oigatba, auf einem

^»(Fament in bet Kitte. ©locfenrocf d (a ^^omaö 'Sibeobot

Öeine, au? feinen Siocffcböfjen bie „QMdtter für bie £unft",

al? ^egafuö ein ©cbauFelpferb. ©a? Q>o|Fament ein pa#

rifcbet Karmorbiocf mit einem ©im? au? putputnen Sfel?*

obren. Ütunbberum, aufjer »erfd)iebenen Seitgenoffen, mef>tete

Herren au? gevoefenen 3af)tf)unberten
:
$iob, ©afni?, ^icfel*

bering u. f.m. 2tuf ben ©tufen be? Unterbau?, bie gebanFen*

fernere -öitntettine in bie CinFe gefügt, bet -öert
<

3)?itte

©rei§ig; ba? ganje 3nbit»ibuum um feinen Äneifet Fon#

jentriert.

©et >öetr Kitte ©reifjig:

O >&aupt »oll SBlut unb ‘SBunben,

o beutfcbe ^oefie,

roie f>at man btt gefdjunben

bein ^üpfetl auf bem i!

©utd) Konb unb ©tetngefiimmet

i»elteintuärt? glänjt ein ©teg —
ba? Faultier fucbt nod) immer

im Sftebei feinen <3Beg!

I
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2lpolloniuS ©olgatha:

Slnbre fingen anbre lieber.

^Olein ©efteber

fließt ben $:ag unb fein ©efunfel,

feuetfatben fuchts bas S5unfel.

5(nbre lieben anbre Hctber.

SDieine <2Beiber

fdjmachten, fchimmernb roie Sftarjijfen,

fchmül aus fdhwarjen Sinfietnijfen.

SJnbte haben anbre -Dirne.

Stteine 33irne

liegt im (Streit mit meinem Sftabel,

fojufagen: Äain unb Slbel!

Shorber Jünglinge, rechts; rote ©laceeS, umgefräm#

l>elte -Dofen, iSienofles, Sd>nabelfchuhe; aus ber Mat
anjeigerpagobe:

<

353ir finb feine Sittenprebiger unb lieben nur bie Schönheit.

SDiehr als bas fchwarje Heber ber Bücher behagt uns bie

roeifje Daut, bie über bie queüenbe Q5rufi beS 'SBeibeS ge#

fpannt liegt, ober ein blonbes Q3ein, baS feiben aus einem

gefehlten Sternfleibe fchimmert!

€horber3ungfrauen, linfs;aus bem <2Bertheimtempel:

Unfete -Daare jum Seft finb föfllidjj aufgebunben, Purpur#

banber fchlingen fich burch unfre gehen, mir fuchen bie

juefenbe Schönheit bes Moments!



(Beibe:

<2Bit f>aben an benfelben (Brüften fletrunfen, unfre ?tugen

haben (ich an benfelben gictaten geroeibet, mit tragen biefelben

<2Bunben unb ©efchroüre!

Slpolloniu« ©olgatha:

Schrill au# blutenben ÄarbunEeln

unerhörte (Blumen (unfein:

bie blauen (Blumen meinet (Bruft,

bie um bie »erfchütteten (Brunnen gerougt

!

©et #ert K.itte ©teigig:

©acfre, gacfre, bumme ©ofcf)!

©tun roirb mit unb blaul

Slufgeblafen mit ein Srofch!

Sitel rote ein Q>fau!

3mprefatio, Siegenbart, Seigefiocf:

©ichtet mit affprifcfjen (Bärten, bie (ieifen £ocfen rounberlich

»erfchnörfelt, prärapbaelitifd) bleiche Kaler, matte unb roie

Lilien fällige Äomtefien, nach bcn ^atabiefen unbefannter

©chönheit lü(tern, unb jroifchen ben fcheuen unb roie »er#

fchmachtenben färben ihrer roeiten unb roelfen ©eroänber

glänjt (tlenifch unb roü(l ber Schäbel beg Sßetlatne!

©er £err Kitte ©reigig:

‘Kan i|1 fein Scgnotcb roie ftuh’t ber SchniUet,

man igt bei ©regel unb bei Rillet;
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man ijt befolgt ach, um fein 9\üf>md)en —
jebe geile ein <55änfeblümdf>en

!

^pollontuö ©olgatha:

©ebtiüt in meinem £tebeö blauen Hantel

jerttitt mein §u{j bie giftige Tarantel.

<2Baö fpeift bu hier bein belfernbcö ©efcbroehle?

3Bo Eommt eö tjer? ‘iSJtt nickten auö bei ©eele!

©afniö, ein ©Raffer.

<2Bie fie ftd& fniffen, roie fte fiel) Enuffen,

rote miljr für §teubcn bie Siebergen buffen!

3n 9vom, Korinth, Sitten

Eann man nichts ©cbönres febn.

Sluff, nubn laft bie ©timmlein fcballen,

ihr gelehrten Nachtigallen!

Slutot:

<$on ^ronTOo bie ‘tölalta:

»£)ic SKbobus, hic falta!

Chor bet ©reife, in langem guge aus bet Slfcbinger*

Eathebrale. ©olbne grillen, roetfe <253eften, Bierbäuche;

«Öatfen:

Um bie §lieberjeit,

roenn ber ÄuEuE fdhreit,

rotrb bas #er} une immer roieber jung.

Uns lut ©eite geht,
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trenn bet Senjtrinb tref)t,

leifen (Schrittes bie Srinnerung!

©ie ©tunen:

©ann festen fte ins ©ras ft<^> niebet

unb quäften it>re alten Sieber:

©ie Siebe ift bet Siebe ^>reiö

unb auf bem ©acf>e fifet ein ©reis

!

Sr|ter ©reist, =35erfaffet ron „QJeildjen unb Weerrettidj":

O, ba§ id) bein auf etrig bliebe,

bu meinet (Seele Harmonie,

benn bu, nur bu btfl meine Siebe,

bu t>od>ert>abne ^>oefte

!

'Wein franfeet $er} füblt ficf) genefen,

trenn micf) bein glügelfcblag umfteifl;

benn iraS icf) füf>le, ifl bein <

2Befen,

unb traS icf> benfe, ifb bein @ei|l!

Streitet ©reis, SJerfafier ron „gbelroft unb ©runfpan":

Ob bu, ein 55life aus bü|bret <2Bolfe,

als <Scf)icffal burd) bie Sanbe tafb,

ob bu als greifet bicf) bem QSolfe,

als Siebe bicf> bem «&erjen naf>fl

:

in biefet
<2Belt getreif)tem SRinge

non allen 2Bunbern gleicht bit Seins;

bu bift bie Wutter aller ©inge,

bu bijt bie (Seele alles (Seins!



©ie (grünen:

£irum, tarum, töffelftiel,

alte “Ulanner bitten biel.

©icbten »iel unb bitten febr,

lang, lang i|ft* ()cr!

©rittet ©reib, QJerfaffer bon ,,‘2Jom ^intenfag inb

SBeltall, ober Plomben für ben franfen 3al)n ber

‘JBieber lag icf) (tili im ^TJacf>en,

abenbluftumroebt, .

börte, rcie bie gifd)lein fprad;en

facbt ibr 9tacf)tgebet.

(Schaute, »« bie QMümlein fcbloffen

ihre Sleugelein,

acb, unb meine ^btänen flojfen

unaufbaltfam brein!

Unb alb füfj bann burcb bie Siebe

noch bat* ‘SRonblidjt quoll,

febtbammen Hummeln auf bem Reiche,

bleicb unb (timmungbbofl.

(Sagt, mat* giebt et* Slngenebmret*,

alt* im $eicb ein 53ab?

©iebt tg manchmal mat* 33equemreg,

alt* ein ‘Üttummelblatt?
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©et 4öerr SBitte ©reifig:

$effge(eimt burcfj fein ©effdnflein,

f>ocft bas auf bem ©idf>terbdnflein.

hinter bergen

pon £atmergen,

bie Lupinen

fc^ü^cn drillen.

Unb fo fnicft ba$ feine fidusdjen,

Öabafu! im <2Bettect>äusd)en

!

£f>ot:

3ene fu§tic^e
<3Belt blonber (Jmpffnbfamfeit,

beten ©oppelfpmbel £c^nftuf>l unb Ofenban!,

n>o bie Jünglinge feufjten

unb empfanben mie «öagebotn

!

2(d), fd)on [>tc§ QJapa @(etm ©eutfcfylanbs 2(natteen,

unb bie ©pradj>e, bie einff £ut^cr aus £olj gefd)ni(jt,

(ernte jier(id) ju tdnjeln

mie ein fcdnfif^ees Menuett!

Safbtonable mar nur ©örf<f)en unb Sibenbffern,

^au unb SKofengebüfdi), Q3dd)lein unb ^acfjtigaü,

unb bie jdrtliclje $(öte

fdjlud>Jte nddjtlid) ben SßoKmonb an!

£ang i|t$ (>er, fdjon manches 3di)tcben,

QSieleö tff feitbem gefcfcebn
_

muffen nod) immer um eure ‘pärdjen

monböerftlbette Rappeln mef>n?
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2lpolloniuS ©olgatba:

UJldtchenfelig roob ein 93aum

pfauenfatbne @dringen,

(eife ©locfen lief mein Staunt

übet mit etflingen.

Meinet Siebe fchmatje Clual

fd)iief öetgeflen,

lieblich ftanb bas ganje ^hal

poll €ppteflen.

Unb bes $tiebens roeifes Häubchen,

feufch im 93ogen,

jittetnb, ein bemantnes ©täubchen,

fam geflogen.

Satt unb jietlid) mie aus ©las

flang fein ©timmlein:

fief bieS ^Mümlein, fiel) bieS ©taS,

fteh bieS 3mmlein

!

Unb bajroifchen, blau unb feiben,

fang bet 55adh:

SBiUft bu nicht bas tämmlein treiben?

SEBeinenb trat ich »ach!

©et *£>ett ‘Witte ©teif ig:

^tiratim fei ftupibe,

boch bifl bus auch «m Sf«be
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üergleicb idj bein (gefmge

bem SJKeffct ohne Älinge,

bas feinen (griff perlot!

SlpolloniuS ©olgatba:

©ie bob« >£arfe ift mein 5lmt,

icb finge, weil icb leibe;

bie
<

>ftad)tigail fd)lud)jt febroarjen ©ammt,
bet flieget aus Äanarien gelbe ©eibe.

^lantfcfcneefe, ein >£)«« mit auSgeftanjten >£>ofen unb

33aUonmü^e:

Slujuft, baff tpol n fleenen ‘jiief?

giebrt ficb roie ne Sicfe an ©trief!

'Diacbt bi« ©toob un nicb ju fnapp —
ffo§ bir man feene gierraten ab!

2(polloniuS ©olgatba:

3n bie füffen -öimmelsfcblüffel

^aud?t bas Untier feinen SKüffel!

gurücf, jurücf ;u beiner «£6Ue Äeffeln,

trägbeinget iSMcb, Pon unfern fammtnen ©effeln!

©er >£>err SDJitte ©reinig:

Sftocb niemals fühlte ftd> bas tpobl

bei ^iöfelfamm unb ©auerfobl.

©as lutfebt nur Sftürenberger Cecfetl,

o 3ecferl!
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Slpolloniu« ©olgatba:

3e^enb über meine ©iamanten

taumeln ttunfne Äorpbanten!

Sud) tonte nie, beglänjt oom tilgen ©raal,

ba« bunte Sieb oom ftngenben Opal!

^Mantfd>neefe:

3mmet burcb benfelben (Schemel

bre^t unb brupt bet feinen Srebmel.

3ott, toenn icf fd)on fotoat fef)
—

bf>ut 3b« benn bet janid) toeb?

Slpolloniu« ©olgatba:

$abl um meinet (Seele (Säulen

fcbeucbt bie (Schwermut ihre Sulen.

Seen perfprübenb blaue ‘äßetter,

fernere, febroatje Sorbeerblätter!

2Iuö meinen Keimen flöbnt ibr 2ld)

bie bumpfe (Sucht am liebten (Silberbadj,

au« meinen Siebern fcblucbjt ein
<

3J3eb,

fug toie Oboen, grün roie Slloe!

Sille:

®ie ©ebanfen,

bie ba (banfen

au« bem planten

eine« Äranfen!
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©et >£>err 'Witte ©reifjig:

Stuf SKeime finb mir roie »erfeflen,

reae ftd) nid)t reimt, roirb t>ier gefreffen.

£> lieblich parfümierte Wufen,

o (Schnütforfett, o ©ummibufen!

©ie einen Rieflet finb lat)m unb hinten,

bie anbern nach unb $irni& ftinfen;

fofett behängen ben v
T>opo

mit bunten Sappen auO bem Siofofo!

„©rofjftabwSpriter", in Sracf unb roei&er 23inbe »or

bie (Soufflietmufchel:

•Öutrah (Sploefter ! Jjeut giebtö Ärapfen

unb roten ^>unfch ftott grünen ^h«!
<2$on allen ®äd>etn hängt in Sapfen

gefroren ber ©ejembetfchnee.

®ie ©rofjffabt, eine ‘JBeltfofette,

ftreut Steif als Q>uber fid> inO -fDaat —
in peljoerbrämter Toilette

ermattet fie baO neue 3af>r.

(Schau, in ben (Straften, meid) ein Treiben!

Saternen blifcen burch bie Siad)t,

unb hinter gaäburchhellten (Scheiben

minft ©chehtefabenb Wärchenpracht.

StuO ©las unb (Stein gebaute fallen,

ein nie erfchauteö ^arabieO,
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bunt pollgepfropft mit ‘SBarenbaUen

auö Qkfing, Äairo unb ^artö!

©a$ ift «in gunfeln unb ein 93li|en,

hier ^fefferfucben, 'üftarjipan,

hier ©olbbrofat unb Qirüfiler ©pi^en,

unb bort gar ©breopocjellan!

Gewebte ©übfrucbtbufte fächeln

bte £eute, bie porübergebn,

unb gnäbig, mit gelauntem täfeln,

bleibt oft ber Üveicbtum baoor jlef>n

Sin Sßuboir ifhs, ferner Perbangen

mit ©olbbrofat unb ‘Sluffelin;

wie ein ©ewübl Pon blauen (Schlangen,

aufjifdbt baö geuet im Äamtn.

©er Teppich träumt in feiner SBeife

pon einem türfifcben Q5ajar,

unb auf bem ^bwtifcb brobelt leife

bet ftlberfcbwere ©amooar.

93unt becft bie <2Banb SotreggioO £eba,

unb weich umflattert bie Äopie

ein ©uft pon Teilchen unb SKefeba,

wie eine Sruhlingöpbantafte!

3n fleinen, himmelblauen 2Bolfcben

umftäubt ber mobifcbe ^arfum
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ein marmorweißefi ©ötterüölfdjen

in mptjbolegifcbem ÄojKirn.

Q3on tofa 3roi*iid)t überfloflen,

im roeißen Sftanonnegligee,

tef>nt bort aufö ©opba Ijmfltflofien

bie junge ©attin beö 9iouee.

©ie, bie nocf) jüngjt al$ fd)öne £ola

bie golbne 3ugenb encfyantiert,

lie|t nun als ©räftn Smile gola

unb füt>Jt fic^ fürchterlich d>ociert.

©et Q3orjiabt niebtige Q3aracfen

if>r roüft Slfpl, bent fie entwich,

btin teilen in jetlumpten 3acfen

bet junger unb bie Äälte ftch-

Unb mitten unter all ben ©puppen

am jugeftotenen Äanal

erbeben fid) jmei büjlrc ©ruppen:

baö 3tten()auö unb baö ©pital.

Um fi< barmt fid) in feinet Kammer

ba$ Slenb, wie um ein 3bol —
für biefe SCBelt unb ihren Jammer

ein wahrhaft föjllid)etf ©pmbol!

©er #err 'üJlitte ©reißig:

QJon außen morfcb unb innen hoht,

bu felbet bijt mir ein ©prnbol!
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3n allen ftingetn fiu^I ich« jucfen,

auf anbter Sofien läfjt et« btucfen!

©et >öett mit bet £al«binbe wirb abgefub«.

2lpolloniu« ©olgatba, ibm nach, fcbmetilicb:

StBa« bleibt nun noch auf biefem tunben 58aü?

@ebt, auch bie Äunjt — man flögt fie t>om Äotbutne.

®in|t fcblug fein Jbetj roie eine OlacbtigaD,

bocf> ad), nun gleißt e« einet ^tänenutne!

©pmbolifl, Stfafcmann:

Sin ferne«, feltfam ftembe« £anb,

fein @ta«, fein Ätaut, nut fallet @anb,

au« fcf>roatjen Fimmeln roeife (Sonnen . .

.

©et £eit 'Kitte ©teigig:

Karbon
! 3cf) fenn auch biefen $:on.

33eim ^reit>errn ©etleo £iliencton

empfanb mein £et$ fchon gleite <2Bonnen!

2lucf) biefet 'Kann roitb abgefubtt.

ftpolloniu« ©olgatba:

©a jiebt et bin mit länglichem ©efidjte. .

£>, fefjr mit Siecbt bab ich mal fagen bütfen:

<3Bit ©ichter ftnb bie Spänen bet ©efcfjichte,

bie beife Seiten mit 33egietbe fchlütfen!



93ubenfd)eiblet:

3ur ^finsflenjeit am ©djenFentfjor,

ba gef)t eg luftig ju;

ba fpielt bag ‘üDlufiFantenFotpg,

ba Flappt ber tote ©d)uf>.

©a mögt mand) engeg hiebet,

ba fptingt mand) fefleg ©tag,

ba Hingen ©djelmenliebet

jut Giebel unb jum 53a§.

©et £ett SKitte ©teifjig:

2ßäd)fteng mitb mit bie @adje ju bunt!

'üJlan Fommt fiel) )a »ot, roie ein täubiget Jjunb!

@d)on Flingt fit miebet laut unb leig,

bie abgefd>ladjte QJielftafimeig!

3ut ^fi'ngftenjeit am ©d)«nFentifd),

ba bin icf) gttn babei;

bod) Fommt mit fotcf) ein gleberroifd)

unb teimt btauf Sanbarabei:
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bann, fcbwapp, unb ©ott befohlen

bcn Qraft i()m {>tntcrö Of)t —
bet Teufel foU bicf) bolen

auf beinern £abettobr!

Stpoüoniuö ©olgatba:

3krgeblicb fcbroingjt bu beine Äeufe

um feinet 3tf)ptbmen roeijje ^orpbpcfäule!

(Schon gtollt in beinen jügeltofen ?:anj

bet ©ottin 33tlb in petlchenfmittem ©lanj

!

gtjlet 3üngiing, SBerfaffet pon „Eichte Momente",

„©efalbte ©feitet", „©ipfelgefdnge"

:

«Öober (Sterne fteile ©oiben

pflücfe ich im $raum bet «gelben;

tingts bie kalbet tief cetfdjneit.

©nfamfeit . .

.

$ober (Sterne fteiie ©oiben!

©et ‘Kitte ©reifjig:

©a$ bid)tert roieber netten SKtft,

batf macht, bet Äerl t(l „Ob bu"4ft.

(Sein 38 febnt jicb nach ibtem U,

„Ob bu!"

Streiter Jüngling, SBetfafiet Pon „SRote SKeimt",

„©ranitne (Stirnen" u. f. m.:

©urcb Sbina tranberte einfl foio

bet roeitbetübrnte
<

33lar€o ^olo.
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8n einem ^Bintertag flrid> ^an

t»urd> einen <3Balb aucf wcifjem filigran.

©et ^)ett ISlitte ©retfjig, noch „roter" unb noch

„granitner":

(Jntfcbleiert wie baö 55t Ib »on @ait*,

entflieg bem
l

2Reer bie fchöne £aiO.

Unb gar, gefolgt non feinem 5]3uma,

entflieg bem ©olbtbron ^ontejuma.

O bu fo ganj »errücfteS #uhn,

bu 3tmgling mit ben (Schnabelfchubn!

©rittet Süngling, 35erfaffer »on „Sftacfte flächte",

„5Vlaufd)te 35äber" u. f. t».:

3d> lag in einem £upanat

unb fal> im ©raum mein Räbchen haben;

»on ihren (Schultern reie Äaöfaben

melobifdj troff baö fchroarje #aar!

<Suf?e, unerhörte £üfle,

bie mein «öerj genießt,

roenn batt “3)?onbltcf)t beine 55rü|le

fiimmernb übergiefjt!

3n beineS £etbeß t»et§e ^rächte

»erfcbmelg ich meine £Rüd)te,

»erträumen tuiH ich Sfaum unb Seit

in beineO 5?ufenO blaffer Ueppigfeit!
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SlpolloniuS ©olgatba:

@o baut et träumerifdj aus (

2Borten

fiel) einen ^utm mit fteben Pforten

in jener blauen, unerfcbloffnen <2Belt,

in bie fein (Singen liebte throne fEeHt!

©et $etr Glitte ©reifig:

«fjimmel, faEta, meine Seiet

fEipp icb jeijt in ©tacbeneier!

«Ö<5rt auf, mir wirb ganj EranE.

9?ur gutferwajfer trinEt bas

unb nach Vanille flinft bas

fein ganjes Seben lang!

‘Kutter Sftatur bat nächtlich oraEelt,

ibt aber habt wie bie $übnet geEaEelt!

Unb roenn ibt eud) in *3Jetfen febneujt,

bann ifE es bie ÄritiE, bie Eeujt!

Katbias ‘SBeber, 3\eformbid)ter. 2ln einet langen

Seine oon Oben bet. purpurne ^oga, ©olbEtanj, Seiet:

<2BelIe, IBeDe, <2CßeBe, bu,

Äobolb auf bet <2Bajfetflut,

wirfE bu meine #eimat fEretcben,

o, fo biet ibt meinen @ru§,

mei! idj bodj in weiter $etne

pon bet Heimat weilen mujj

!
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2Ule:

<3Bir haben nur einen ©icbter

auf unferm Srbenrunb:

er bat ums bie
<353elle getrieben,

jie gebt t>on SJlunb ju SDlunb!

©ttmme, hobt t>otn @cbnürboben:

QSieHeicbt

aUe fünfbunbert Sabre

einen fcbaffen, ber ibm gleicht.

gäbet ©ebanfe! 93erfud)ung, fonberbare!

©er ©efeiette:

©ajj mein @ei|l jid) nie »ediere,

ruf icb biefce Sine nur:

#eil, ©ermania! ^riumpbiere!

Slügelabjutantin bcc Sftatur!

Slpolloniuö ©olgatba:

©ie (Scbätjt längjl eerfcbutteter Qklmpren,

börfl bu jie triefen nun auö feinen £pren?

©aö flingt fe ooü, hast flingt fo runb.

9Run folg icb blinblingö beinen Bahnen,

burcb meine ©eele jiel)t ein 5(bnen

»on 'l>apboö unb »on Slmatbunt!

^ublifum, jum Stutor:

©a$ flammt unb funfeit, bltnft unb bli^t,

icb glaube gar, hier wirb jlibibt.
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©ein <2Badj$[idjt fcf)eint mir nur au« ^alg,

fein £6me brüllt hier, nur fein QJalg.

Sin Sfel, ber fich Füf>n perEroch —
mein Sott, bie $3eene Eenn iE bodj?

©ie <2Jerfe:

3Rang uns mang iS manches mang.

©emifj, mein v£>erj. ©anj tcc^t. ©o# fang

fd)on Siner auf bem feilten:

„Unb bas ijl bet turnet bauen!"

Stutor:

@o leimt ftcf> mir btcö ©tucf — auet ©tucfen.

®lan Enobelt: mirb bat* ‘Sftonfirum giücfen?

3d) fdjmunjle, baftle unb Ealfatre,

t’ejE bu piaifir, c’efl bu t^atre!

£l)or ber ©reife:

©as ifl boc^ unerhört friöot!

2luf Teilchen gic§t er QJitriol.

©ie fteben färben unb bie jieben ^one,

ber 2Belt ©eftaltung unb ber 'Üflenfcbbeit Treiben,

bas emig <2Bal)re unb bas ewig ©d>one

mirb emig maf)r unb emig fdjön perbleiben.

©ie ©tunen:

©o ElangS fd^on unter £arl bem Wahlen,

nu aber tau« unb, ©djani, jal>len!
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©ie ©rauen:

'Ißejaubert hielt uns eine 9?ofe,

fie fiel oerfault t>or un« in« <B?oo«,

un« matb ba« bunfelfle bet £ofe,

ba« ©ichterlo«!

©a blieben bie Slugen un« nicht trocfen,

mit rauften felbft nicht, roieö gefcfaf),

unb blutenb roanb fich un« um bie Secfen

bie ©otnenftone oon ©olgatha.

©ie ©tunen:

Sin fchönet ©chmucf. ©och unbequem

:

St brucft.
<3Bte jebe« ©iabem.

<2811 tragen unfte @cf)äbel gefroren;

man fieht fo beffet unfte

©ie ©tauen:

Sute fogenannte “Kufe,

biefe Stahe, bie Slabufe!

9?acft auf einem Tigerfell

tafelt fie fich im 33otbell!

©ie ©tunen:
<3Bit lieben fie in allen ^ofen,

mit £ofen unb mit ohne -öofen.

©enn fagt nicht ©h<tf‘fp«t« fcf>on, ba« ©chraein:

tafjt nacfte Räbchen um mich fein?
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©ie ©rauen:

©*e Siebe, bie Petrarca einfl gebucht,

nic^t jene, bie man auf bcr ©trage fucbt!

©ie ©rünen, angefagt, ©cbunfelroaljer:

©d)6n wie £ebe, fo ftanbft bu »or mir,

iangjl fcgnarcf)te bie olle
<

3BoIfen,

fcbön wie £ebe, eb £erfulet! if)t

jum ©cglotterbufen öergolfen

!

SBeig unb felig, füget! ^ier,

o bu Hebe kleine,

»eig unb felig über mir

fügten ficb beine Q3etne!

Old), wenn eö bocb immer fo bliebe,

mehr Slfrobatte, alö Siebe!

©ie ©rauen:

gäbe Ärüppel fin be fticle,

jwanjigfte 3abrbunberttSefel!

^aum i(l bat! autf bem @i gefroren,

fo bat bat! aud) fcbon ber >£>aber geflogen!

©ie ©rünen:

Sabe <2Bortwurfifabrifanten,

^bränenbrüfenfpefulanten

!

Äerlo, bie fcbon bie Sufi oerjtanfern,

wenn jte bie bicfen SÖäuc^e fcblenfern!
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©ie ©tauen:

Sud) t)at ba« £eben „feinen 3n>ecf".

fKeicft man eud) ©olb, ibt mad>t btau« ©tecf

!

©a« fefct auf Sille« feinen Stumpf

unb füllt fein ^intfaf au« bem näd)|?en @umpf!

©ie ©tunen:

derlei, bie ficb ibt £irn petjaudjen

unb ii)te 3Ret>ert5feite al« getntebt mi§btaud)en!

Wichtig, fo f>eift ett:

‘ptoleten be« @ei|te«!

^icfeibtting:

©iefet ba mit bem ‘iJJtonocie

(feljt fogat auf einem ©ocfel.

Ätittfet bet ^ante Q3o§,

jubenannt Sallippgo«!

©et S'SBS®® au« ‘Jßeimat:

©erlagt ibn tot, ben £unb! <5t ifl ein Wejenfent.

Stile« ftatr.

Wegiffeut, etfdjtecft nach bet <35etfenfung bin:

<JBie meinen?

©ie <2etfenfung fcfroeigt.
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Sin £err Anfang 3tt>anjig, ©aribalbibiufe, Reifer*

hut, rieftge befpornte Äanonenftiefei, au« jcber ^afche eine

SBlutrourfl:

3df) fann unb mag if>n nic^t mehr bämpfen,

mir au« bem *£>erjen bricht ber (Schrei:

2iuf $ob unb £eben lafj unö Eämpfen,

bu (egirime Tyrannei

!

2ln beinc roinbigen graben

häng ich bie« bleierne ©ewidht:

©a« Q3oiE nur ift oon ©otte« ©naben,

fein Äönig aber ift e« nicht!

tföir prefjt« ba« <£er$, mir fcfjnütt« bie Äef>ie

unb frampfbaft baOt fid) mir bie Sauft,

rnenn bu im ©djmucf ber ^ronfuroele

nur Ätrchen unb Äafernen bauft.

©er Steiheit fliebft bu Sßaftonaben,

ber
<

2£Bat>rt>€it fpeift bu in« ©eftcht:

©a« SßolE nur ift eon ©otte« ©naben,

fein Äönig aber ift e« nicht!

©och fnechte, Enete nur nach lüften,

bie Seit, fchon grabt fte bit bein ©rab;

nicht eroig nritb bein @tolj ftd) brüften,

einft rinnt auch t>eine ©anbuf>r ab!

©ann naht ber ^ag ber QiartiEaben,

bann mirb jur Wahrheit mein ©ebicht:

©a« SßolE nur ift »on ©otteö ©naben,

fein Äönig aber ift e« nicht!
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©ocb bu, mein 93olF, um bao i<b meine,

bein ©Flaoentum fei bir nicht leib;

nie jtirbt bie Steibeit, bie ich meine,

unb jebeä ©ing bat feine Seit.-

©ocb fteto ft* bir bieet <2Bort bet Saben,

bet rot ftcb burcb bein £eben flicht:

©ao 3JolF nur ifl oon ©otteö ©naben,

fein Äonig aber ifl eö nicht!

©et «Öert 'ÜJlitte ©rcifig:

$ilfe, mit plafct bat! Trommelfell!

l3Baö bat ben £erl geflogen?

Um ©otteo <2BilIen, fdjneU, nur fcbncll!

(5r fommt fonfl in bie ^Soeben.

3b« ätgertfS, bafl bie ‘SBelt jicb brebt;

febimpft brauf, btucftö unb nennt fleh ^oet!

©er *£)err Anfang Smanjig:

9?ocb boeft ba$ beutfdje Slfcbenbtöbel

am |)erb unb baeft ÄartoffelFnöbel.

Sftocb fcbmelgt in ©d)napcs unb gucferFant

bet Untettbanenunoerflanb.

Q5alb nabt bie Seit, mein -£>erj, bann gilt?

ben 9\otbfcbilbö unb ben Qknberbtltö.

Unb bie Herren oon ©ottess ©naben?

Sott mit ©ebaben!
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Srutn lobt nur, lobt nur ben heiligen @et|l,

biö bie Trommel baö Trommelfell jerreifjt.

@d)on ruftts non Cnglanb bis nach China:

öuoutfque tanbem, Catilina!

Ser «öert ‘Kitte Sreijjig:

3um 'Boljl ber Kenfchheit — lächerlid}|te ^btafe,

bie mich einfb eingelullt alö fleinet* £inb!

Beit lieber lef ich heut Sroetg ?ftafe,

mein meijjeö Äschen fchnurrt unb fpinnt.

^icfelhering:

C$ fallt ber (Schnee in biefen $lotfen,

bie Kenfchheit fann ihn nicht mehr locfen;

ibpllifch laufet er auf bie Chöre

ber 2lepfel in ber Ofenröhre!

Ser $err Kitte Sreijjig:

^afl SRedjt, mein -öerj. Q3efehn bei Eichte —
ich mach mir nicht oiel au$ ber Beltgefdjichte.

Sie Eeute, üon benen bie Chronifen tnelben,

geroijj, bat* waren alle? gelben.

QJor 3lium gab etf ein ©ebrabbel,

unb einer f>ie§ SRobert gar, Ee Siable!

Kan prieö fie mit Cpmbeln, (Schalmein unb Theorben,

@ott hab jie felig, fie finb gefborben.
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Sebenbiger fttdjt mid) beut ein $lob,

alö alle Sieben beö Cicero.

Unb fd)on ganj unb garniert finb id) bumm

eine blübenbe £inbe »oll iBtenengefumm.

Slucb gab id) baö ganje ägaifd>e SSeer

mit Vergnügen für eine $8tatrourfd)t t>cc.

«Öiit anbern <2Borten, in @ad)en @efd)mäcfer

i|t (eher fein eigner gueferbaefet!

©afniö:

Unter Blüten, tieff im ©ra§,

fiit id) btt auff bem ^arnafj.

gebuO unb bie bret) mal brep

bannen um mich mit ©efdtrep.
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SSachuo, bet mir eobr besagt,

93uchu0 f>ab ich abgefagt,

feit ich auff ber fiiebften SÖiunb

>£onig funb.

©iöputaj::

©er feine geit etnfl fo bemunbett,

taucht je^t inö fiebje^nte 3ahrhunbert;

ein Duetfchtenor roirb niemals 53a(?.

'Üftufjt bu bich nun fchon mal perftellen,

fo mifj boch mit präjifern Sllen

unb fomm unts gleich mit Utfilao!

©er #err ‘Mitte ©retjjig:

3cf> fomme, mein QJerebrtejUr,

mit memo mir grabe <Spa§ macht;

roenn nur fein SlUermertefter

fein pollgerüttelt Mag macht.

©r. JKicharb M. Meper, ju einem neben ihm fte^enbcn

Mafulaturprofejfot:

©iefer Änote unb ^anaufe

!

Sinben fte nidht auch, #err Traufe?

@oroaO Elejrt nun „QJoejte" —
2tUeo graue ^fjeotie!

©er $etr Mitte ©reifiig:

©öfter Üttcharb MofeO Meper,

fpucf mir nicht in meine Üeper.
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<3Baö? ©u fpucffl? 5$ei meinem OauU
SKitfcbratfcf) rum unb bir inö ‘Sftaul!

£bot ber übrigen ‘SDiafulaturbrübet, entfett:

^lattgebrücft wie eine tau&,

©ott, roie jiebt ber ‘ÜKann nu auö!

Farben rote aus 9?eu*9luppin,

<$Bai gefdbrien, roai gefd>rien!

^icfelbering:

2lrion ijl ber ^öne Reiftet —
•Öanb »om ©ubelfacf, fonfl bei§t er!

21 ri o n
,
um 2lrme, SÖetne, SKumpf unb €5cf)äbel ein ganjes

Ördjefter gefcbnallt; feine Sßerfe mit biefen abroedf)felnb be*

gieitenb

:

(JntfWg ict) morgens meinem $8ette,

mißbrauch id) fd)on bie Klarinette.

£5ocf) oft, baß mich mein @pleen nid>t tote,

pujt id> ihn auch in eine §lote.

2111 meinen Kummer, meinen >£aß

grollt, gurgelt, grunjt unb brummt mein ^8a§.

©eßnfücbtig feufjt mein Snglifd) -£)orn,

roie roeidje Butter fdjmiljt mein gom.

©cbmacbtlappen fäufelt mein Kornett,

mir rotrb halb grün, balb oiolett.

gum £ämmd)en mad>t mid) bie @d)almei,

jum ^>racf>tfbücf einet @d)äfetei.
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taut quäft unb mimmert bie Obo,

«in ©äugiing friegt auf ben ^>opo.

©ie ift nicht immer mein ©efchmacf,

oft freut mich auch mein ©ubelfacf.

21ud) benf id> manchmal, men ergreifen

nicht Sinfen, Cpmbeln, trommeln, pfeifen?

Triangel, ®ombarbon unb SBecfen,

burcf) Stile« roeif? ich ju erfd)tecfen.

3ch locfe Eieber au« ber ©eige

unb ji«h fte lang mie Kuchenteige,

unb fpiel ich con forbino, nein,

ba« »fl ju fchön, man fchläft fafl «in.

Sin ©chlag. ©umpf bonnetnb bröhnt mein ©ong;

bu faufl öom ©tuf)l unb fiammelfl $8on!

3u gern »ergie§ ich al« ^tolete

ba« rote ©>nblut ber trompete.
<2Bie ba« Klpfüer in bie Äalbaune,

bohrt fich in« Ohr bir bie ^ofaune.

Unb mi« mirb bir erfl gar ju EDlute,

reenn ich auf ber ^uba tute!

2Run näfelt bie gehabte tgratfche,

nun ji«h ba« ^afdjentuch unb naatfche.

©d>on bloft unb mecfert mein Fagott

ben ‘Jrauermarfch tum «£>irnbanfrott.

©üfj fummt mie eine golbne Q3iene .

im ‘Hlonbfchetn meine Sföanboline.

Sftach jarter tiebe girrt mein Cello,

halb 3tomeo unb halb Othello.

I

i
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<281« ein #uf)n aus £od)ind)ina

glucft mein« Ofatina.

üuetfd) id) bie £armonifa,

fo benf id) an 35etonifa.

©en Seigefinget, bet fie ftaute,

roie innig liebt iljn meine taute.

©ie fettgen (Saiten bet ©uitatre

jupf id), roenn ict) SKemanjen fct>narte.

Unb fief|t bann meine (Stimme —
bet *öert fd)uf fie im ©timme.

@o ttifjt id) mecffelnb nacf) 33«batfe

bie (Sdjeüenttommel unb bie Jbatfe

unb fiitjt rnid) einet mit meinem ‘Solfe,

fobalb id) meine Sitzet polfe.

33alb pbantafet id) tnid) matobe

auf meinet alten ©taftfommobe,

halb |beid)le id) bas <3Bunberti«r,

baö Diofetfd)« fKeformflabiet.

Cßen ^ftänen najj biö in bie ©otgei,

etbatme id) mid) bann bet Otgei,

unb finPt bie <&anb mit »on ben Mafien,

fo melf id) nod) ben teietfajhn.

©oef nun genug non bet Älamaute,

fonjt fall idj tuefroätw in bie Q>aufe

unb |io§ ino <2Balbf)0tn, baf eö ftad)t:

ißlau »etbämmetnb liegt bie ?TJad)t!

©a«s '])ublifum ifl untetbeffen feine famtlid)en faulen
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Steppei an if>tt loägerootben, bet Sntfeelte mitb au« bet JKenn*

baf>n gefcfileift.

Stpolloniu« @olgatf)a, um fein fef)lenbe« Jjirn einen

3:rauetflor:

SKunb entrollten feinet Seiet

‘Seife bunt roie Oflereier.

@elegt »on einem Star.

St ifl nicht mef)t. St roar!

QMantfchneefe, eine Smiebel jetbritcfenb:

Vitt, mie mit bet beroedjt,

bet bat nu ood) ben Söffe! roechjelecht.

©et -öett Glitte© reifiig, nachbem fidf) ba« ^ubiifum

mieber beruhigt hat:

@traf)lenber al« Sinn unb Sin!

fhablt bet beutfd>e ©icf)tetling!

@iben jroei Stebenbe bei einanbet,

buftet gleich bet Oleanbet.

©uftet fchroül bet blaue ^liebet,

fchmiHt bem 'DJtäbchen meift ba« lieber.

©uftet fpätet bet «öettunbet,

mitb bas <

3Mäbd>en metflicf) tunbet.

Sittert bann jum @chlufj bie Sfpe,

ift fie roiebet eine <2Befpe.

3
'
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^icfelbertng:

<2Btegt ii)t grünet! -Öaar bie 33irfe,

wiegt ftetf jauberfu# wie £irfe.

©piegeit ftd) im Q3acf) bie Stte,

fonnt ftdf) fcf)wünjetnb eine ©djmerte.

SKtgetmäjjtg wetjn Ctjpteffen,

wenn jwei „>£)erjen" ftd) „eergeffen".

2Raufcf)en im ©onnenfd)ein fJMatanen,

muf? bie ,,©ee(e" etwas „af>nen".

©tnb es bagegen nur 2tfajien,

fübit ft« ftafftfdf) unb träumt oon ‘Sbrajien.

©onntag* unter einer £inbe

tanjt er fidler mit 3ortnbe.

©d)ni&t er ftd) in eine 35ud)t,

brobt bie 'JBaibfrau mit bem Studie.

'JMeft er ftd) an jungen £ätd>en,

fcbmollt et: 2t d), it>r Weinen 'üftärtcfjen!

^btänen ne&en fein ©eftd)t:

2tf)orn, pfui, bu reimft btd> nid)t!

£onig(id)fte aller Rannen,

als $JJaftbaum fdfwimmfl bu balb »on bannen!

®rfl bie bot)« SBobanSefcf«

braufl in feinen Kummer ^tefd)e.
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‘Jiublifum, wie t>ppnotiftert; mit ©firmen, ©töcfen

unb 93ietfeibe(n; im felben Tonfall:

©rollt « unter ©eutfcblanb« Sieb«,

ifi bet Srbfeinb eine teidje.

'SBeint et untetm $8aume Sßo,

b«b«, bibi, b®b»!

^icfelbeting, weitet:

träumt et abenbes unter 9uiftern,

fubit et, mie fte ibn umbüftetn.

©tteeft ficb bie Sbauflee mit Qiappeln,

fängt« ibn fcb(ie§(i<b an gu tappein.

Änüpft et ficb an eine ‘JBetbe,

fingt et fcblucbjenb noch: 3d) febeibe!

21 Ile, wie eorbin:

©ecb« 93rettet, fein gefugt au« Siebten,

enbiieb bört <« auf ju biebten!

©ebub» unb <
23er«faifeut «£>an« ©adj« —

‘Öotribtlifcribifa^!

©a« böfe ©enoiffen, unficbtbat:

<2Ba« ifi ein ©iebter ohne SKeim?

Sin tötet ^ifcblet ohne £eim.

©cbon flingt e« mit im Obre:

Slncb’ io fon pittote!
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Slutor:

Q3eut bi« SMufe ftd) jum S'ufle

b(o§ h«*n ©aluO unb h‘trn Q3u|fe?

©ie Slmbroftuä unb bi« SRitter,

bi« Termine — auef) nid)t bittet!

Q3ororet noef) als Sinl unb Sinn

ift bi« beutfd)« ©icf)terin!

<33ot bet erften gelben ^riemel

leiert fte if)t £enjgefcf)roiemel.

Lilien, heliotropen, SRofen

tauben fte in ©uftnarfofen.

hpajintf>en unb Sljalien

frijjt if)t <$ers roie Qßiftualien.

Sroifdjen SRitterfporn unb Palpen

Inallt fte if)te £ieberfal»en.

3n (Salbei unb ^ürfenbunb

meint fte ftef) bie Sleuglein nounb.

hinter tyr mit ernfter ‘Wien«

runjelt ftd) bie ©eorgine.

ßrft bie fjerbftlidj blaue Elfter

liebt auf it>re RJBunbe ^ftafter.

©er h^t Glitte ©reiftig:

©räumt fte nädjtens »on SJtelijfen,

Hämmert fte fiel) um bie Äiflen.
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Zentifolien, SDlobn unb helfen,

einfam muj; icb f)ier oerwelfen.

^uberofen, Sftacbtoiolen,

unb fie wäljt fidj, tote auf Noblen.

©a, auf einem Qiefenjtiel,

nabt ein 'SJJatfcball namens SßieL

9?abt ficb 95affioS mit bem Zppid),

ftümmt ftd) ibtcö £eibeö ^eppicb.

Sftabt ftcb ©abriel, bet Zngel,

greift jte nadb bem ^ulpenjtengel.

Ä’üft basS Morgenrot ^Serbenen,

„febrt" jte immer noch ibr „©ebnen".

Äaiferfronen unb 3aSmin,

enblicb, enblicb bat fie ibn

!

§rau ^rteberüe Äempner, jtricfenb:

SKaben, <

35Jegerief) unb ÜiapS,

acb, er ijt ein jweiter 2lbö!

•Öubnerfuf unb «öabnenEamm,

enblicb nennt man fie ‘Siabamm.

©urcb Kamelien unb Äafteen

bat jte ibn juetji gefeben.

dienen fummten um ben ©tocf,

blaugritn war fein «öaoelocf.
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Äiang ein £ieb ibt „©tili im ©tiüen"

unb fie glitt in bie Kamillen.

©cbämig bäumten bie ©fabiofen:

fucf, bati Äinb bat feine -£)ofen!

Sittlich feufjte bati SKefeba:

acb, fie ift fo lieb roie £eba!

^icfelbeting:

Äeufcb am 93ufen blaue Sßeilcben,

focbt fi* ibnt febt Äafefeilcben.

“Sleptan, ©ill unb Ätaufeminje,

alle iülitnrocb bdcft jie ‘JMinje.

SBobnen, Stbfen, SfBeifjfobl,
!2Btufen

flopft fie ibm in alle Hufen.

Unb melcb eigne ^oefie

fd)afft ibm erfi ibt ©eUetie!

£bot:

©dfon fragt fie ein ^aufenbfcböncben:

roitbs ein ‘Söcbtetcben, ein ©daneben?

SRoeSmattn unb Slmatantb,

fcbliefjlicb fiegt bati 'jJBicfelbanb!

©ie Sllten:

©tum (aufcbe, rote« im <2Binbe roebt,

bet QMume 53lübn ifi ibt @ebet;
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bu f)6rft nur, roie bat! £erj btt fiopft

unb roie bet ^au oon ben SKofen tropft.

©et >&ett “Kitte ©teigig:

•£><$« auf, hört auf mit euerm SReim!

Um alle« fcfjmiett if>r ihn roie (Schleim.

SBerfruppelt feib ihr unb eerfrummt.

Ketrum perbummt!

(Sonberling, au« ber£ufe betÄathebrale; fütbie@alerie

nicht mehr jtchtbar:

Sftur feiten fomm ich aut! bem £au«,
bie “JBelt ftef>t fo japanifch aus.

©ie ftidjten fnarren melancholifcb,

bie Sulen fcf)teien fo fpmbolifcf),

in gtauen (Strähnen bängt mein $aar.

Stile« ift fo fonberbar.

£> roär ich noch baes junge Humen,

baö täfelte ftcf) in bie Q3iumen.

©a« roar fo unoerfchämt gefunb,

ba« iitt noch nicht an ^iügelfc^rounb

!

Webet bie “2Biefe, gtafenb, ein (Schimmel,

mattblau bet (Septemberbimmel.

‘JMätfchernbe Snten in einem Rümpel,

barfugige lobten ein ganjet «öümpei;

feinen ro|tigen (Säbel unterm Strm,

marfchiett »otubet bet #ert @en«barm.
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gern ein «äßalbianb, grüne Reefen,

»iolette ^eibe(lrecfen,

»on ber (Sonne befd)ienen

blühen £upinen.

©a« brauchte faum noch eine -Öanb,

n>ie frf)lid)t ftef) ba« jufammenfanb!

Jjeut bin id) eine alte Ärufe

unb nörgle blo§ au« meiner ?ufe.

©iefer gottoerfiud}te Äerl,

täglich 9?eue« bringt ber ©d>erl!

@tünblich pfeift au« neuem Üodje

bie Spotte!

q$om Äongo bi« an ben ©famanber,

ba« fribbelt, tuibbelt burdjeinanber.

0|>m trüget unb ben ^rinjen ‘iuan,

man rebet fte fchon fafl mit ©u an.

Raufer baut man au« 2l«be|l,

fte brennen ab, e« bleibt fein 9\e|l.

Sin naefte« ©übfeeroeib fteifcht Oa,

man trat ihm auf bie §eberboa.

<2Bilhelmintje

ftiegt e Äinbje.

©a« ©ing an ftcf> burch alle ©d>alen

beleuchtet man mit SRontgenfltafjlen.

©ein 3üng(ter fd>on »erbricht bei Sifche

eine Slbhanblung übet £norpelftfd)e;

unb nüchften« brät bie Stau bit 35ar«,
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bu felbet fing)! ibn auf bem SKatS.

3n Sotmen, garben, ^önen, Silbern,

tuet foU ba« faflen, feil bas febilbern?

3d) tf>u nicht mebt mit, icb t>abe genug —
3ung fein briflt bumm fein unb ait nicht flug!

©et »öen: SDJitte ® teigig:

(2Bie bein »öer* auch fefjtägt unb fcbroiUt,

Äunfl ift ®ef)nfud)t, nie geeint.

9\ätfelbaft roie bie fteinerne <Spbin^,

bunt rote bie glügel beet Schmetterlings!

'Dtufa mufatum:

^8<rflet> bie <SBelt, auf ba§ fie bid) uerflebt.

£a§ alles 3«« febtein. ‘SetfucbS, ^oet!

Slutot:

^Mnfei, ^OJeifei, «Kammer, Stift,

übet alles fiegt bie Schrift.

Sboi, not bem bie übrigen »erblaffen,

bie 9£ßeft in ‘JBorte faflen!

3mprefario:

©ie 3tiSflagge bet SRomantiP in jufammenfebauetnben Seelen

aufpflanjen, epibermale Umbrüche in »ifionäte Sfftafen man?

beln, aufben ®?Saiten »on »öerjen mit ^aganinibögen geigen

!

2llle£f)°reftnb aufbieÄnieegefunfen, im Ratten, aus bem

es naeb Stpfelfinen tietbt, febneujt man ftd>.
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Äraufe, tölafulaturprofeffor:

SDian nennt etf Äunft, menn ©iffonanjen

barmonifcf) mit einanber tanjen.

©rum benf i<f) immer blof; mit 9?eib

bet alten Äummetfragenjeit.

'Dtan ging an 33ad)e« Üianb

unb (adelte unb pfiff:

©ets Sebent! Unoerfianb

ifi ‘Sugenb unb 95egtiff!

^iccolo:

©ats pafft noch immer öibenfott,

bat! baijt noch immer ^totc,

unb wie an feinen Siebengott

glaubt baö an C2BDSS@2(9?@ ©ÖS^S!

Slutor, erfdjrecft:

©onnermetter, f>a£t ben 3\anb,

perfUpte fleine Äröte!

<Son Äapftabt biti nach ©amarfanb,

an jtbe flauer, jebe
<3Banb,

aus ^orpbpt, ‘pappe ober ©anb,

gefcfjriebert flef> mit glammenf>anb:

©epriefen fei burdjf* ganje Sanb,

gepriefen unb jmat mutentbrannt,

geprtefen fei ber ©DS^ö!
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Apollon iuö ©olgatha, ber 533renjtichEeit roegen auf

ein anbreö 'ifcbema fpringenb:

Ueber bem fchmarjen ©cbornffcingeroimmel

grellgelb bli^t bet 2lbenbl)immel.

<2BolEenfchdfcben jief>n $ur ©chur,

o ©ilhouettenfchneiberin Natur!

©ie Sllten:

©ie ©onne fanf, ein roter 33all,

roeit offen fleht bie Pforte,

unb tief im 93ufä) bie Nachtigall

fingt Siebet ohne <3Borte.

©ie jungen:

O ©ottogott, o ©ottogott,

fo ähnlich Elang mal ©eibel!

2Bar ba$ ein ^rott, ein £üh unb ^ott,

pfui ©eibet!

Slpolloniuti ©olgatha:

Sängfl liegfl bu unter Äirchbofrblumen,

unb bich betrauern bie ^ofthumen.

©ets Slbenbo ©chmefeltot jerlifcht unb fchreit

^ergänglichEett!

^lantfdjneefe:

©a b<w i? ooch ma Seen jeEannl,

mit fone ‘jJMehroatttoHe.
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Äeen Oogenblicf hielt bei n 9\anb —
nu bejie§t n feine Olle!

€l)ßt:

#och auf blenbenb roei&er Klippe

bunfelblau ein ‘jMnienroalb

unb butch feine fdt>e
<5J3ilbni6,

blutenb, flöten. ‘SBates bet ‘Sob?

§ern am fernen -fborijont,

bunfel burd) bie bunfle glut,

trieb er aufgetecft fein ßahrjeug

mitten in bie rote Sonne,

unb bie 2(benbn>inbe blähten

feinen hänfnen QSüfjermantel

halbrunb roie ein Segel auf.

“Mitten in bie (Sonne fuhr er,

mitten in bie rote Sonne.

Strophe:

gahl am -öimmel ein lebte« 3\ot,

hinter ben SSBolfen lauert ber $ob.

hinter ben QBolEen lauert unb lacht

feine alte £ure, ba« Scheufal tftadjt,

ba« roirb mich halb eerfchlucfen.

Sin Ääujchen fchteit Äiroitt, Äiroitt,

mein £erj fchlägt mit, fchlägt mit, fcf>lägt mit,

meine “3>ulfe fiebern unb jucfen!
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@egenftropf)e:

Jinjter eine Rappel fief)t,

burd) ben jterbenben 2lbenb if)t 9\aufd)en gebt,

bao flingt fo feltfam fdjaurig.

©er lebte (Streif am Fimmel fdjmanb,

immer bunflcr fcbroeigt baö £anb,

mein «£>etj ijt traurig, traurig.

Slpollontuö ©olgatba:

3u foldjer (Säule roarb einft Cotb,

fo jtürjt ein (Strom ins ferne ^benbrot,

wenn bet <Sef>nfud)t ^ataraft

jad> it>n pacft!

£f>or bet Jungfrauen:

©ass ijt bie (Stunbe ber purpurblauen Jenjter unfrer Slbenbe

in ben erlöfdjcnben (Sälen best £erb|te$, bie Doller SKaufcfcen

finb. ©a$ ijt bie (Stunbe ber matten Blumen unfrer (Seele!

£l)or ber Jünglinge:

©ao ijt bie (Stunbe ber fcfjreienben SKabenfcbmärme, ber fern

geläuteten ©loifen, bie (Stunbe ber QJerpeiflung!

Jmprejarto:

(Sdwarje, fernere ©efänge, traurig auf eine $iote gejtüfet!

2lpolteniuS @olgatf)a:

Sin grauer (Strom liegt jtill unb fal)l,

brüber jtarren Reiben,
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gilt er unb Reiben?

<30111 er unb auf fcfjroarjen ©ohlen

ju fid^ in bie Riefen t>olen?

Unfrer SJ3run|te

fünbg« Äünfle,

haben mit jie nur geträumt?

®a: ein lobernb 3fot bein 2(ntlib fäumt!

<3Bie Vipern ringelt fichb burdjb @rab,

eiet hohl« Slugen, grün t>or -öaf?,

jefjn ÄraUen, nah fcf)t>n beiner Ä'ehle,

jum ©prung gebucft ber $ig«r SJlotb.

Sott!

Unb bu gehft. ©u geht? unb meine (Seele

fliert bir nach.

<3Bar« mein -&etj, mein £«rj, bat« eben brach?

2(ub beb <

3Befienb roeifjen <3Bogen,

wie betbogen,

blajj unb fern,

blinft ein ©tern.

©rofje, grenjenlofe ©tili«,

fhimm perblutenb flirbt mein <3BiUe.
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£f>or ber Jungfrauen:

55a(b, o halb »erben wir ju ben Warfen betracht gehn, bie

not^ fdblafen ! 35alb, o halb »erben »ir ju ben grünen
Räumen ber ©tille gehn, bie nod) fcb»etgen!

£bor ber Jünglinge:

SRacf) euern prüften fernen »ir unö nfcbt mehr unb nid)t

naci) euern «lüften. Aber nach bem ©ebeimnits eurer “Dtunb*

»infei unb eurer Augenbrauen.

£&°r t>«r Jungfrauen, für ftd), fdjmerjlicb:

Jaune, betäubt pom S)ufte reiner Sitten

!

Alle:

@o »ollen »ir jterben: ©onnengolb im #aar unb auf ben

tippen — ein mttbets täfeln.

Apolloniuö @olgatf>a:

Sr brebt jtcf> nidbt, er »irb f!cf> nie meljr »enben,

ber $anj ber SERäbcben mit ben fd>malen tenben!

©cbon fcbroimmt bie 2Biefe blau in SÖlau,

melobifdj tropft ber ©ternentau.

Jobanniomürm^en:

Jcb flirre burcb bie ©ommernad>t,

ein irrer ©tlberfunfen,

unb bctb nic^t auf bie <2Bege acbt,

»om eignen ©dummer trunfen.
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£aterlie«d)en:

21u« roeijjen Hebeln faf)l «in <2Beg,

bran ferne liefen bta§ »erfcbroimmen;

jitternb tret id> auf ben Steg,

bunfel raunt« n>ie Stimmen.

gin 'üJiännc^en:

2tcf>, irf) Heine« Ü\umpe(|tf($cf)en,

ganj burcf)tanjt finb meine

traurig brei) id> meine Äunlel,

rieFerunPei, roieferounfel!

Smifcfyen Sternen Scbroäne fd)tpimmen,

meine Sc&eitcfjen faum nccf> glimmen,

fiefefunfel, piefepunfel,

meine ^fBorte trinft ba« ©unfel

!

©afni«:

©u fef)(*pecfj*ftf)tt>arfce« tocf>,

ba« >&erfc birfl mir für Scf>reFfen;

tra« roirb bet Fimmel nodj

fot Sd)roan^@efHtne Reffen!

Slpelloniu« ©olgatba:

9?un fcfyroetgt bie Sftadjt, ein fdjroarjer Saal,

n>o ifl jefct eotn, roo ijt febt hinten?

3Run taucht au« Paletten hinten

ber ‘Elonb, ein riefiger Opal.
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©et #ett 'Kitte ©teifjig:

£angfam übet ben SBergtanb jletgt

bet Konb, bet feine ©labe jeigt.

3m SKof>t bie ©ommel

fchlägt bumpf bie ^tommei!

Slpollonius ©olgatha:

Sin beine Seele tü()tt ein #audj,

jittetnb entfanbt bom trcijjen §lieber|h:auch;

teilt! pon hinten, teils pon Porn

bläff bet Konb fein Silberhorn.

©id)ter:

©es KonbeS Suftiieb leuchtet burcf) bie 9 t acht!

©et Q3etS iff glücflich |u Rapier gebracht.

SCBie? obet fag ich liebet biefen Steffeln:

©et Konb fchleidht meuchlings toie auf giljpantoffeln?

SlpolloniuS ©olgatha:

«Öoch am Fimmel, unbewohnt,

hängt bet Konb,

eine tote geuetlilie,

mitten in bie ‘SBeltPigilie!

3n feinen Seeen feh ich haben

auf Kantern tücflingS btünffige Känaben,

um feine Reiche feh ich ttauetnb blühn

fchluchjenber
<2Beiben melancholifch Silbetgtün.

4*
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@0 ffib idj ba, ein (affiger Titane,

gebüüt in meiner träume ^urpurfabne,

unb meine ©ee(e ffifffi »erfdjmijtert

bie ©ebnfutbt, bie bie ©etbe fnijlert!

(Jtn 'SJiann im ©dblafrocf, Sttaofe Äunjtgreiö:

Unb fo min ber Sftonb mit fdjeinen

eine (Spinne, ganj au$ @olb,

bie mit eingejognen deinen

butcb ben Weltraum rollt.

SKegiffeur:

©cbmafabubbgen, ©cbilf unb Üvobr

fcbmanfen um baö Unfenmoor.

2fpo((oniuß ©olgatba:

tädjefob babet brin bie ffi§e

£una ihre ©ilberfüfe!

JKegiffeur:

©teil am <2Begranb fbarrt bie Rappel,

(eife macht jte $ippeltappe(,

leife, mo bie Stoffe quafen,

fpannt bet Sfllonb fein meifjeß £afen.

©er >öerr ‘Kitte ©reijjig:

<2Bo bie Sftebelfirauen fpinnen,

fpannt er blo$ fein roeifjeö binnen.

©utdj bie 9?adf)t bin, rceicb unb mailich,

fpteitet er fogar fein £at(icb

!
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fKegiffeur:

©ie $ere Fucft aus if>rem «öauS,

ein ungemaltes S8ilb bon £nauS.

©ie 21lte rotnft unb ladf>elt arg,

bet 'üDlonb fcbmimmt tute ein «Silberfarg.

©er #err 'Kitte ©reijjig:

©enf(t bu bir jtatt £evt §rau,

ifts ein SStlb bon ©erbarb ©oro;

jauberft bu jtatt «öauS (gpelunfe,

fcbmimmt ber «öalbmonb eine ©fdj)unfe.

21pollontus ©olgatba:

21uS fcbmarjen <3BaIbern
/
bie geworben,

fcbludjjen heimliche ^b^ben.
©ie 58erge biolette träume f)aud)enb,

aus allen Riefen
l

ü)ionblicbtjtlber raucbenb!

©er *£>crr 'Kitte ©reifig:

2(us beinern «£>irn ein DUefenurtiet fraucbenb,

bein ©enfbrei grünblau in ftd> felbft berjaucbenb!

Slfabemiebireftor:

'Öei, bas giebt ein «StimmungSbilb,

wenn ich ntd^t Farben fc^one!

Q3egeifterung burcbrajt mid) rnilb —
ber mit ber «Schablone!
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SKegiffeur:

$od) »cm 23erg inö ‘fcbal t>inein

fommt bet Cuiell gegangen

unb plaubert, t»a$ im Sßollmonbfcfjein

bie ‘2£affetfrauen fangen.

Sfiipenreigen:

glletfongees ^ödjteriein

mu§ immerroäbrenb tanjen,

benn an jebem gingerlein

jappeln if>m btei @d)tanjen

!

Wüfjlbad):

Seife murmelnb jief) id) f)in

am alten 3auberbü()le.

©et füllet unb bie Bulletin

fd)lummern in bet Wül)le.

2t u tot:

3n roeijjen
<2Ba(fetn haben graun,

naeften iöaudjes nal>t ein gaun —
fd)on erröten fie unb fadjen

in grmartung teurer @ad)en.

©et £err ‘Witte ©rei§ig:

3f>re 53äucf>« fei|t in galten,

rüpeln fief) im ^anj bie 2ttten.

^on 2Mumenfetten bunt umfcblungen,

(trampeln bie 3ungen.
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3«betf ©ing in mein« ‘JBelt

bängt an einem Jjärcben.

^laftifcb rcirb tg tjingcftellt,

farbig rote ein 'Kärdjen.

fKomantifer:

“Kein >öaupt fc^mücft b«mlicb eine Ärone,

ich roeif, n>a$ fein roirb unb maö mar;

mid) liebt bie fd)one “JOtagelone,

bie Schöne mit bem golbnen -£>aar!

*}>bantafie:

3d> fomme als @lücf, roenn niemanb macht,

bie @terne funfein unb prangen,

auf weiften Süfjen burd) bie '5Rad)t

unb halte bicf> fcf)lucf)jcnb umfangen!

Slutor:

Siag« bin ich ein Äinb ber Seit,

raudjenb brcf>n fid) ihre Slcbfen;

nach«, in meiner Sinfamfeit,

fühl ich, mie bie Sterne roadjfen.

©i«putap:

‘Jföit ber Ütomantif ifte üorbei;

öerjeib, wenn id) bie Sftafe rümpfe.

>£>eut bläff fein „-fbirt" mehr bie „Schalmei",

beut ftopfen ficb bie £erlö blos Strümpfe.



fKeftain:

©rau bie
<2Bc(fen, grau bie SEBeit

unb fein (Stern, ber jie erhellt!

<Sd)lafe, fdjlafe, fcßlafe, Äinb,

in ben 'jßeiben roüßit ber ‘JBinb.

^M>antafuä:

Sroei aite 'Jßeiben, bie gefrümmt wie ©rad)en

im QMmenblicßt ein ©ittertbor bemachen.

SIujS feinem gifen recfen fcbroarj petfcbiungen

jwei große (Schlangen if>re gotbnen Bungen,

©abinter, munberbar in ihrem (Schweigen,

Supreflenmälber, bie au$ Hebeln (leigen.

Unb burdf) baö Üviefentbor »on ihm gefcßieben,

(leb ich unb flarr in ihren weißen grieben . .

.

©er getreue gcfart:

gö fau(l ber JBinb, eg brau|l baö 9vobr,

in bie fjöUe führt bieg ?;f)or;

brüber lubern ihre teiber

bicfe, roeiße Dvubengnoeiber!

JKegiffeur:

3e^t (lirbt ber breißigfle 2(pril,

je^t brößnt bie Uf)t jroöif (Schläge;

am Äreujrceg ßocft grau 3lfebiD

unb fcßnarcßt roie eine (gäge.
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©er -öen Witte ©reif ig:

©in alter ^annenwalb ftetjt fd)rcarj,

ber Wonb giegt feinen ©ilberquarj.

©täglich fcf>narcf)t ber Welibofuts,

-g>ofu6poCuö!

2(polloniuei ©olgatha:

9?un taucht bie Witternacht aub ihrem ‘Sleich,

fd>warj, fd)roer, oerhängnitsttoU unb fchrecfenbreicf).

©ie ©ferne jittern, unb bu fühlft jte fommen,

burcf) SKiefenfarten ein SKeptil gefchroommen!

SKegiffeur:

©rau am ‘JBeiher hocft bie Sftacht,

wie ihr baü Vergnügen macht!

©ie fdjüttelt roilb ihr fchroarjeä >£)aar,

rauh ruft im ©türm ein 9\abenpaar!

©er vgjert Witte ©teigig:

©>ie <3Botfen brauen unb grollen,

geballt aub ©d>tx>efe( unb ©cbnee,

weigblifeenbe kämme rollen

pf>antaflifdh über ben ©ee!

2lpolloniuö ©olgatha:

Stuf blauen ‘SBaffetn grün ein ©cfjein,

ein 33lih fhrecft fein Slamingobein!

©er #err 'Witte ©teigig:

Wein «öerj fchlägt laut unb lad)t,

nun tobt bie SBolfenfchlacht:
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93atl)feba in f)öcf)|lcr 9?ot,

‘Perfcu« fdjlägt ben tinbrourm tot,

Slnbromeba »on if>m erloft,

ein ©cfcroertfifcl), bet ben ‘Konb burc^|loft.

Eangfam, langfam taudjt ein ÄtaFe

'

au« itifierenbec -öcringOiaFe!

Sipolloniu« ©oigatba.

2(ud) ba«, aud) ba« iß ^oefie

!

3n folgen 9iäcf)ten ai>nt fidf) ba« @enie.

“Kein Jbirn, ein©ternenfratet, fpeit:

3$ unb bie Swigfeit!
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©et «öett 'Witte ©reifig:

£e, <2Bäcf)tcr! ©cfjubmann! ‘polijei!

©et foD matt fid) nun nid)t erbo§en

unt> folcfcnt tümrnel ein«, jroei, brei

bie Ältnge in ben <2Burfd)tbaud) fto§en!

©et Wann im ©djlafrocf, Wa«fe Äunflgrei«:

-gjeimlidf) |M> idj auf bet ‘JBacbt

unb mache meine ©leflen;

rttieber bat
!2Balpurgi«nad)t

bie ©eifferwelt etfcfjluflen.

©et $err Witte ©reifjig:

Wobetn, ba§ 2iHe« nur fo fracbt,

mobern fei bie Carole,

mobetn fei bie
<2Balputgi«nad)t

t>om ©Reitel bi« jut ©oble!

^>ucf:

3cf) fui)t in« ©Ifenreid) b'nau«

}u unfetn lieben kleinen.

©ie rnaten alle fjübfcf) ju >£)au«

unb roerben g(eid) etfdjeinen.

<2Balbgeiflet:

2tn ben 33aum unb an ben 58ufd>

bat e« facbt getippelt,

unb mit fommen bufd), bufd), bufd)

flinf heran getrippelt!
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Äropjeug:

©urcf) bie -ßaibe, burd) ben 9EBatb

fommen mir gelaufen.

§ünf Minuten 2lufenl)alt,

trit »rollen untf t>erfd>naufen.

SSegiffeut:

©ott treten aut! bem ‘JBalbbeteid)

3mei ©eutfcfje unb ein ©d)enjroeig.

©et! 'Sollmonbö golbne hinten

beleuchten f»e con hinten.

£hot:

Um ben 93auch ben «jbeilgenfchein

naht bet #ungerpa)tet.

<2Bir (affen ihn ju uns« nicht ein,

et taucht ju fchlecfjten Änaflet.

(Subjeft mit Sipf'lmühe:

©ott fei ©anf, man ift ihn gemohnt.

3ch bin bet beutfdje Eichel;

übet bem ©täbtdhen hängt bet ‘iJJJonb,

eine filberne ©id)el.

©et >&ett TOHtte ©reifjig:

© braucht ein 'Minimum an @eife

unb fann gewöhnlich nicht« bafur;

mit fRegenfchitm unb langet pfeife

fifct et im “cföonbfchem pot bet 'sthür.
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£a§t StUcg um if>n runbrum purjeln,

if>n pacftd an feinet feinet ‘äßurjeln;

bagegen greift if>n ficket an

ein 58ergrutfcb in 53elubfd)iftan.

groeited ©ubjeft mit gipfeimü^e:

<3Bet ttumpft ba auf fo fred) unb ftanf?

^obt bi« bie tote SKotte?

Sftocb giebtd in SDeutfcfjlanb, @ott fei S5anf,

3uc^>tf>dufer unb ©djaffotte!

Stile:

§eblt bet btitte SDlann jum ©tat?

Äommt ibt if)n hier borgen?

©en Äantfcbu b« aud ©tacbelbtat!

Such wollen roitö befolgen!

«eibe:

@ott SBatet, ©obn unb briliger @ei|t,

b«f und boeb entrinnen,

bad ftibbelt, ftabbelt, flemmt unb beif
t,

bunberttaufenb ©pinnen!

Sfutot:

^Mab, Petebtte fpititi,

jlifle bad @eflü|hr!

©ebt, ba fommt in Kompanie

bet Äucfucf unb fein £ü|ter.
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SKegiffeur:

‘Sraumttunfen, fernst frat>t ein £af>n,

bla)t if)t “Mufifanten!

©ort fommt teiltet Uttan

mit ©rofjmama unb ganten.

©amiel:

3 cf) jage, bis bet bergen graut,

quer übet ben Qktnag alt! milbet 3ä9«;

fc^on bucfen ängfUid) firf) ins Staut

bie tpra* unb bie £autenfd)laget.

Unaufbnltfam net unb Pom,

mie bie btinben Reffen

!

©ras unb Staut unb Slee unb Surn,

alles roitb gefreffen!
•

fRegiffeut:

Sobolb f)ocft am Stfc^enfjeetb,

laufest bem Ü\uf bet ©rüfte,

bie geuetjange roitb jum ^fetb

unb trägt ibn butef) bie £üfte.

©et £err 'ÜRitte ©teigig:

@spbofleS, ©bafefpeate unb Ci^taUpe

galoppiten ju britt auf einem 55ibet.

4bajis, nod) immer bet alte Seebet,

reitet auf einem Cbatnpagnerbrecber.
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Uebet ein §lügelfcf)n>ein baumeln fed)$ fßefne:

Boccaccio, 'Soltaire unb •fbeinricf) -öeine.

©ottfcfjeb, »et bem icf) mich übrigens bücfe,

fommt anfutfdjirt in feiner ^errücfe.

©oetfye, »erfolgt eon einem @eift —
ber totgenörgelte -£)einric^> »on Äleijl.

hinter if>m @cf)iüer, ber eble <3ßürger
/

bie Sauft um bie ©urgel non Sluguft Bürger.

@lucf mit gänjlicb fahlem Äopf

fiammert fic^ um feinen 3opf.

Qia'bererosfi mit fliegenbet ^clfatoüe

batancitt auf einer 9iotenrolie.

2luf einem SKiefenpinfei @opa,

auö feinem •öirn ber fSranb bon ^rofa.

2luf einem fid) bäumenben Heoparben

Hafialle mit HDlapimilian Farben.

9vecf)ts, auf einem fdjroarjen ©c&man,

^imut ber HDlongolencban.

Hinfs auf einem roei&en Hama

‘SaSco be @ama.

2tuf feurigem fKappen

blenbenb ein <2Beib!

feinen fd>änbenben Happen

um i^ren Heib!
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©emiramitS probitt ihre £nute

auf baä #interge(tell ihrer ©rachenjhtte!

Slpolloniue ©olgatha:

Fimmel, hilf! SBo mar ich?

Sineti 9CBeif>eö ©uft!

3ad) auo träumen fahr ich

in bie graue £uft!

3h« prüfte

2(metbp|te,

brum bat! t5?bonblid)t unberlangt

marmorn feine £ilien ranft!

©ie fchimmern roie opale

Opale!

JKegiffeur:

©ort roanbelt, bie ihr alle Pennt,

bie Jungfrau mit ber tilie:

fie fchielt bem §aun aufo 3nftrument

unb fehnt (ich nach Samilie.

^icfelhering:

2(uf bem «öaupte bie $iata

SKubraraffchara.

(Siehe, fchon tanjen nach feiner pfeife

golbblaue ©reife!

*Publifum:

Sftein ©ott, ift baö ein SKenbejooufS,

halb ^afemalf, halb Theben;
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Surft ^ücfler unb am Strom bad @nu,

pon 2Mem bleibt road Heben!

Schliefjltcf) melbet noc^ bad Schroein

^rinj Scf)lacfn>urfcht unb 3raf 3änfeflein!

31 polloniud ©olgatha:

Stetne, bie heimlich fid) paaren,

über ben SBälbern if)t ©lanj,
<

2Dtdt»d>en in monbroten paaren

üben ben nächtlichen ^anj!

TOtaitre be plaifir:

Ctuellenfräulein, ©rubenjroerg

unb Seuerfalamanber,

fdjecrt euch auf ben ©aigenberg,

tanjt borten mit einanber!

Äuliffenfchieber:

Äucf, bort flinfert freuj unb ftumm

3rrlid)t, bad neroofe,

unb mifcht ftd> unterd ^Jublifum

ald erfte ^alleteufe.

Siegiffeur:

Coeur 2l§, bamit 3hrd alle roifjt,

flicht heute alle Trümpfe.

Sin bünned £embchen aud Qiatift

unb rofafeibne Strümpfe!
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Jjucfepucf:

Jjucfepucf i|t ^JMafemajot.

Sr gal)lt ju ben ©alanten

unb jiefjt bie fremben ©amen oor

ben männlichen Q3enpanbten.

<}>apageno:

©aß fleine .tjcrd)cn tt>at fo fremb,

bann lofle fie baß “Bliebet

unb flreiftc bie (2.cf)ul) ab, ben 9\ocf, baß ^emb

unb bet>nte bie feibenen ©liebet.

Slpollentuß ©olgatba:

3hrer @eibenglieber ©langen

außge|breut in trunfnen Rängen

!

2luf il)tem rcfenroten 9\unb

btennt mein ‘•SMunb!

©en 3uan $enorio:

‘-Mit nacften Q5rü)len übet mit,

#immel, welche ^iBabe!

(Schrei ich, brüll ich, bei§ icf> l)iet?

Ober tuf ich ©nabe!

(Stimme pon unten:

©etne war auch ich babei,

bocf) wer femmt mir gu >£)ilfe?

Sich, id) liege fcf>n>et mie Sßlei *

mitten in betn (Schilfe!
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©ie (Stimme eom (Sdfjnürboben:

€a§t mich auö ben ©onnerfraUen,

Saft mich jroifcben bie Sieben fallen!

£ijoe:

93aub, ba plauzt ein neuer SBicbt

in unfre ®aOfetaben,

mit frifcb geroeijjtem Sfngejicbt

unb nagelneuen 3Baben!

Siegiffeur:

©er naefte “Konb uerftel in ^raurn,

er fiel bureb ben iSiacbanbelbaum;

fc^on brüeft er wie ber -SrtnbuEufcb

bie ^eilige im 'Sftprtbenbufcb.

Slpolloniu# ©olgatba:

Unb f!e tbat, alt! ob fte fcbliefe!

Änieenb über fie gegeben,

bat er ibr auö grüner ^iefe

einen febönen (Stern gehoben.

^icfelbering:

Änieenb über fie gefroren,

nahm er fie in feine Änocben;

bat fein SDBorf babei gefproeben,

eerfcbmanb mie auf bem Sife burebgebrotben.
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SJpollontu© @olgatl)a:

©enf bir ©iana, bie auf roct§cn ©chenfeln,

bie '-^uifie flatternb, butd) bie ‘SBdlber raff,

roie bu auf Qßafen fie mit erjnen $enEeln

auö @olb getrieben oft in Purpur —
fo lag fe ba, bie 9iacht, bie ^oefie:

in feinen Slrmen fdjltef it>r feibneö Änie

!

©ieben filbergrüne ©drangen

bienten it>r alo ©ürtelfpangen

;

um il)te ©djultern rann, um ihren ©choojj

ber fühle ©ilbetton ^iepoloO.

2(uf ihren
<2Bimpern fchlief, auf ihren grauen

baö mübe tdcheln luftgefüfjter grauen;

aus ihren Slugen troff, auO ihren «öänben

bie ©üfHgfeit »crgeffener Eegenben.

5Die ©ferne fprühten lautlos ihren Steigen

unb fte genojfen (ich in feufchem ©e^roeigen.

"üftatbochai, ber le^te ber fleinen Propheten; ber ‘Biann

mit ber ©timme Dom ©chnürboben:

Sfnbre »Diegen fdh im ^anj;

lieben, trinfen, fcherjen, lachen,

treiben lauter tolle ©acben,

roinben ftd> jum Äranj.

Sch? fehe ju,

ein Marabu.

‘ifcief perjücft in meinem @lanj!

llnoerrücfbar, feft unb ganj,
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rote bat! SBorgebtrge Sfthob,

fleht mein ^athots.

Diegiffeur:

'Serjeiht, ihr -Öerrn, et rebet ©tufj.

®odj lommt et, rote gerufen.

‘Son Seber ifl fein QJegafub,

mit blechbefchlagnen >£ufen!

SDlarbochai:

<2861 fleht bott brühen rot beleuchtet an bet Kalfroanb?

©ein planetarifchet @lanj

fotbert mich jum 'Srtnj.

©Utch <2Beltgebonnet unb ©terngefhebe,

ich 9tüfe bich in befchatteter Siebe!

2lpolloniuö ©olgatha:

Unter bem Kronbach einet ungeheuren ^alrne

fingen roit an bemfelben ^falme.

3n einem toten ©chaufelfluhl inb SDbeet gefchoben,

jthen roit auf unfern -^cmigtoben

!

SÖeibe:

Sine fchroete <2Boge fchldgt unti aufs ©ehirn,

fie bteht unb um, roit flehen auf bet ©titn.

SNarbochai:

2Rir jum giuch

flehe ich nun in biefem 53uch.

Könnt ichb heimlich in bie Riefen fallen laffen!

*
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©od) eg tviirbe nirgenbg *£>aU faffen,

geriete in ben gräßlichen SaU

unb eg entjtünbe bet fürd)terlid)|te ÄnaU.

3cf) mujj ein SBefen mit erbenfen,

bem id)£* fann fd)enfen.

©et #<tt “Kitte ©reißig:

©ag malttätirt, befcf)miett mit Stßif,

bie SßtecDpofaune bet ^atbetif.

©cfcon blinft, mit jebem SBetg beroußter,

fein .ßirn mit mit ein Sroiebelmujler!

ginet im ^atfett:

<3Baö? aud) ben bepißt bet ©ttold>?

©ag roitb ja immet befier.

©o |Wßt fein ©amaeicenetbolrf),

fo bof)tt ein Ääfemejfet!

©et £ert ‘•Dritte ©teif ig:

gin Ääfemeflet, liebet ©obn,

(f gar nid)t ju betagten;

in mancher #anb fefcon,

um ©öttet abjufd)lad)ten.

SlpcUoniuä ©oigatba:

2ßimm bie 'Setgänglic^feit; fie ifl

ein fcfyroarjeg bat! ©tetne frigt.

iängfl liegen fte im grünen 9vafen,

bie groigen mit abgefd)lagnen ‘Stafen

!
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Sdjinberhanneb, fKebolutionär ber hpriE:

2luf Äafcenpfoten fdjleicht bie 9?acf)t,

fcf)on manchen (>ab icf) umgebracfit.

Unb wenn bet Jüngling fdjrie —
£>.ue peujvtu? d’efi la Pie!

Stabtfolbat:

Snblicfj habe ich bid) bod)

!

Q3erf!ud^tec $:eufelbbraten

!

‘Sierunbjwanjig, marfd) inb Sod)!

QJomben unb ©rannten!

Slpolloniub ©olgatha:

Unb fo berühr ich hid) mit liefern Stabe,

ju feierlichem 2(mt geweihter &nabe.

©urcf) alle Fimmel wirb bein üiuhm nun fd>reiten,

umb $aupt ben Jbljen Äranj ber SDtfglichEeiten!

€hor, plohlich, erfchrecft:

StiU mal! 2Bet i(l jener bort,

bet aub bunElet ‘JTCagietbinbe

um jich bltcft wie auf ©efmbe?

Sdjaubernb fdjleichen wir unb fort.

(grfte Stimme.

©t Eennt bie Schlange unb er Eennt ben ©rachen,

bie fich am SBeg bet Siebe bewachen;

er fucht nach üppigem ©eruch

in Schuhen blau aub Segeltuch

!
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groette (Stimmt:

Sieben ibm bie braune $rau,

faft fo grof, nidjt ganj genau.

‘iDtyrrbenrucb unb 'Bianbelbuft

bauest fte in bie fd>rt>üle £uft.

©ritte (Stimme:

<

2Beif? Perforiert $aar unb <2Bange,

um bie (Stirn bie 3ft$fpange —
wie jte jtd) bie prüfte preft,

jlart gemicfelt in Sttfbejt!

©et -£>err SHitte ©reinig:

$ilf, «öimmel, ga^erlin!

©ats fmb ja bie „groei Sföenfcben!"

©er eine aus fKuppin,

bie anbre mehr aus QJentfdjen!

SKegiffeur:

groei ‘föenfdjen ftebn auf Pier (ganbaien

unb jtaunen in adf>t Sftorblicbtftrablen.

3n bunten gaefen fdjie&t bas Eicf)t,

bie (Stimme eines Cannes fptidbt.

£ufaS:

3tfj bin arm wie 2üi 53aba,

bu bie Königin pon (Saba;

alt* £obnfnedf)t bin id) btt genabt,

^ürjWn, bein ^elj ijt pon (Silberbtofat!
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Stuf einem ©otbflubt fi^t bu nad)ts im ©unfein —
roaS bubtf bu mit Q;opafen unb Äarfunfetn?

©er >£err Sftitte ©reif ig

:

Stuf ber tprifcben Oafe

ttnegt als b]ialmbaum ftcb bie

(Sucht noch immer beine @eele

ben 9\ing mit bem erbtinbeten Quroeie?

Dvegiffeut:

@r fdjrcetgt. ©et $orijont gäbnt «Strahlen,

es ifl n id)t notbig, fle ju malen;

jroei ‘üJJenfcbtn fef>n ftcb ins ©ejicbt,

bie (Stimme eines <2BeibeS fpridjt:

£ea:

£> tüf, roas bif bu für ein (Scf>af,

bu bic^tefT triebet trie im (Schlaf.

©u baft fet>r bimmelbtaue (Schub*,

bu fommft roobt aus einet <2BoIfentrube?

©er «©err Glitte ©reif ig:

3BaS, auch bie triU 33erfe machen?

Äümmre bidb um anbre «Sachen!

©reif ju 9?abel unb ju groirn,

Räbchen mit bem Jöübnerbirn

!

^icfetbering:

3cb bitte bicb, »o benffl bu bin —
bu irrjt bicb, tiebeS £ead)in!



?ufag:

Eea, bu foUfl bid) nit »erftecfen

!

3cf) fct> an beinern tiefen (gchrecfen,

id) fei) eg ganj unb f«f)g entjücft,

baf; bid) «in leeret SKaum bebtücft.

'^Mantfchneefe, gutmütig, langt in bie Sroigfeit unb

jieht eine ©ilfapulle taug; trinft erfl unb reicht fte bann

£uEag:

®a! f)iet l>afte roat fürn ©urfcfct.

'Wenfcb, mad) Feen« gungenrcurfcht!

£at bie ^>aufe aud) ein ?odf>,

bummg, mir amüftern ung bocf>!

SKegiffeur:

groei Prüfte haben ©chönheitgflecfen,

ein 'Kann »ergaf fte ju entbecfen.

Sin <2Beib fühlt ftd) beinah burchfpalten,

eg fagt »erhalten!
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tea:

93ei beinern alten -öeibengott ^erPubn,

laut (ac^t mein >£erj, ba§ eti nicht meine,

bu gebg in meinen, icf) in beinen (Scbubn,

ba meine £anb, grof? mie bie beine!

^>Iantfd>neefe:

Sott, ribfiert bet Kenfcb ne tippe!

Siebt if>n an bie Ö.uaffelfhrippe.

3mmet noch ne Kummet —
bet macht Äurnmer!

©errett 'Kitte ©reinig:

2(m winterlich burc^nägten Saune

nabt ein ‘ÜBeib ficb einem Saun«/

bamit im glifcernben @eb<5l$e

fein (Schmarjeb in ibt
<

313eife«s fcbmölje.

tufas:

SBieleo fann icb jmar »ertragen,

bocb bieö eine mu§ icb fagen:

Beige bicb nicht nacft »ot mir,

benn bu big ein (Säugetier.

©er £err Kitte ©teigig:

©ieb @ebabe! ©ie$ @etbu!

©rieft ihn fchon roieber fein blauer (Schub?

Sb« >£>aupt ig ganj »on ®lanj umgoffen,

et fneipt fie in bie (Sommerfprogen.
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^ublifum:

Magier, Magier, werbe freiet,

lüfte ihr ben ©aafchleier;

fchon brennt ibr QMut, i^c braufl por «öiije —
©u, heb mal beine Äinnbartfpihe!

SKegiffeur:

Sin <2Beib fpricht wie aus weiter $erne:

Sin britter trinft jefct 4i)aut*©auterneö!

©oll ich mit Slugen ber ©Klange mein ‘rftcft behüten?

©oll ich ben ©rachen bitten, es ju bebrüten?

Sin ‘•Wann fpricht mit geftrafftem Heib:

3m ©unft fchläft jefct mein Sheweib!

©u foUfl bein 9?e|t nicht länger behüten,

bitte ben ©rachen, es ju bebrüten!

gwei 'SJlenfcben |?e()n ftch jiemlich nah,

ein
<

3)Jann mahnt: ©u — ein SfBeib haucht: ja!

^ublifum, entjücft:

©eine SKabfahrjacfe con graugrünem Hoben,

ihr ©olbbrofatfdhuh fchleift am Sßoben;

er pacft fte lechjenb um bie Rippen,

jwei bunfle Hebensbäume fchwtppen.

©er £err ‘•Kitte ©reif ig:

O Hea! HufaS! ©raumprinj! Hup!

gwei ‘•Kenfchen machen wiebet 3up.
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Sreei ‘2ftenfcf)en tocrfen «inen ©chatten,

jroei IRenfcben fühlen fic^ ales (gatten.

^ufffcbnut«:

Srcei Änaben ritten -£)ottef)ü,

öon einem fab man nur baO Äüb/
ber anbre miw 3eficf)te

machte bruf 3«bicbte!

Cf)or:

‘JBeg, bu gpopö in ©tanjen,

abgejtanben fdjmecft bein Sötäu.

>Öeil, Sioman bir in SKomanjen,

bu bift funfelnagelneu!

©cbieleroipp«:

<2Bat? 5Kcman un benn SKomanjen?

©on 3efcf)mabe unb Sefchmubf

!

danach fonnte man ja banjen,

fdfron als Äarl burcht Qiojtborn blufjf*

!

Sluggcfeufjt bat bie JKomanj«,

bie ißallabe bat gebumjt.

Sieb, bie fd)6ne s]iommetanje

iff inö <

3Baffcrlod> geplum|t!

®ocb batt „>öerj" fannä nicht „eerroinben",

fü§« ,/Sbwnen" ftnb „erglommen";

unb bati alte <

2Bafd)roeib fann nun
nie bamit ju ®nbe fommen

!
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©er #err ‘•Dlitte ©reijjig:

©aß plu^flert ftd) unb mad)t fiel) breit,

mit Warfen auß ber ^ombafjeit.

2Juß bem ©cfypulfi, auß bem ©d)tpalm

immer nur ber eine ©alm:

3d) bin begierig beinett ©peefß,

fuprema le;!

2lutor:

'iSJtein Mafien quäft halb Dxubinjtein,

halb @utbo pon Strejjo

;

f)ier fcfcnappt ein anbrer £afen ein,

nun fommt ein 3ntermejjo.

Svegiffeur:

©iett ©ing fpielt ficf) wie 2Minbefut>,

ein ©rama, baß nid)t fyanbelt,

bie ©cenerie, in einem 2ftu,

bummß, ifb fie perroanbeit!
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Slpollontuß ©olgatba:

©sie ^Tlac^t oerblicb, bie golbnen ^luget bld^t

ber #abn, ber purpurn burcb bie grub* ftübt,

bi« blaflfen Sftebel fcbimmern tuie aus* (Setbe.

©cbon glänjt burcb turnen, £aub unb ©raß

b«r @ee tut« grüngeföbmoljneß ©lass,

bunt liegt bi« 3Belt, ein blifcenbeß OJefc^tnetbe.

S33«tgfc«:

3«b jittre tuie «in -öerj, baß flopft.

‘SKir träumt uon alten frönen Seiten;

baß Stübtot, baö uon ben bannen tropft,

iaft feine Siebter über mich gleiten.

Snber, ©riechen, SKorner, Gelten,

Urbreinebel, SCBütmer, <
2Belten,

bod) mit jeber neuen (Sonne

neuest <2Bel) unb neue <2Bonne!

©er >öerr 'Kitte ©reifig:

3m (Sonnenfdjein, uom 3Binb umtuebt,

mit blanfen flattern ein Birnbaum (lebt;

unb unter ibm, insi ©raß baß ©eftd&t,

liegt Sinet unb rüppelt unb rübrt ftcb nicht-
*

Sßunt uon Blumen blübt ringß bet Stafen,

fern am <2Balbranb £üb« grafen,

unb tuie ein 'Kärcben uon ^apa $:i«f,
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bängt ber ganje -Öimmel soll Cercbenmufif.

4jä? Unb bu? <28111(1 bi« liegen unb maulen,

bid) mal roieber fo ted>t an bit felb|t »ergrauten?

Unfinn! ©ummbeit! 9\um auf ben Diücfen!

3H nid)t bie <2Belt (>eut jum gntjücfen?

©d)lügt nicfjt bet ©ee in blauen ‘Jßellen,

jittert bab ©cbilf nid)t sollet Libellen?

gfel! Unb fd)on f)alb in Sf|lafe,

fcbnaub id) mit er|tlid) mal bie fftafe.

©ab erleichtert. 2(d), @ott, ja!

@tab roie fon alter "iaperpapa!

@on|t »ielleid)t nod) etmab genehm?

Unb ich mad) eb mit roiebet bequem.

©o. Unb nun, bu alter Ätafeljlet,

noenn id) bid) bitten batf, etmab ftbelet!

2tpolloniub ©olgatba:

21m ®tlenbad>e treibt er b°lb fein <28efen,

nun ift fein *£>erj »on jebem Sroecf genefen,

entfernte ©ommeln rufen überb SRieb,

ber -fbimmel fingt fein fdjönfteb garbenlieb!

©er £err 'Witte ©reifig:

gnblid) allein! Snblid) allein

!

gliegenfummen unb ©onnenfcbein.

©d)immernb ben ^SBeg hin |W)t bab @rab,

jart unb jietlid), jitternbeb @lab.

groifdjen Butterblumen unb Sfianunfeln
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bie unglaublichen SMumen funfein

!

Unb übet bie niebltd)en ©ingercben btummeln

grofje fummeln, gro§e fummeln!

21 p o U o n i

u

p ©olgatba:

Auf neue Siebet finnt bet alte ^an,

bie fcbroatjen ftlügel fpannt fein ^urpurfcbman,

fcbon i)ott mans ac^tloe« unb Erpflatlen

mie träume tropfenb aus bet ftlöte fallen.

©ie ©onne flimmert unb bet ©ommer flirrt,

jum ‘JBeibenmeibet roinEt bern $aun bie «ftpmpbe,

bet «Mittag, blau geroanbet mie ein ßitt,

fitjt unterm Apfelbaume unb flticft ©trumpfe.

©et >£err SMitte ©reiflig:

3cb fcflage bie Seper, roo bleibt Apoll?

Uralter 'JBeisbeit füffl icb mid) »oll.

Um micf, auf marmornen ©tümpfen,

barfen fcbon bie neuen «lipmpben.

*3Bie ©ferne, tuanbelnb ihren Sauf,

uralte ?Ht>ptl)men fleigen auf.

3d) bin ber Herrgott, bu bie <2Belt —
bein 23aucf) ifl roie ein SCBetjenfelb!

Apolloniu» ©olgatba:

©ein ißaucb «in ©piegel aus «Metall!

An beinen QJrüflen bängt bas All!
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QMcfelbering:

Unb mär fein 9ieim brauf „gilb unb gilbet" —
fein 23aud> auf SBeinen roie au« (Silber!

©et >&ett ‘Witte ©reißig:

•£obeS, junges, licbteS ©ras,

jmei naefte Q}rü|fe, elfenbeinbla#,

unb brüber bet blaue «öimmel.

©o lob icf> mit unfte liebe ftrm*/

ba liegt fie mitten auf grünet 2tu,

bort frißt fie fein 9vo|f unb fein ©cbimmel!

Slörbeliefe:

Sftacft com 2Birbel bis jum geb,

lieg icb fjter im QMütenfcbnee.

Äucf, icf> bin fo fü# unb flein,

mit gebrefjt aus Slfenbein!

©iefe ©d)u(tern, biefe <2Baben

finb bas Sntjücfen feinet ©naben;

biefe lüften, junge Stau,

fennt ber SKuppfacf ganj genau.

3jfS nidjt jum £acben? ©et ©cblingel, bet ©ieb!

Sieb, icb b<»ü ibn fo lieb!

Uebet feinen ©olbbelm, bufcf),

mölbt ftcb ein riejiger Slebetbufcb.

Sr iff ein £erl mie eine Siebe

unb erbt mal fieben Äönigteicbe.

©ein bloßer (Säbel, bet niemals tojlet,
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hat bunberttaufenb Sufaten gefoffet.

Unb la§t et fleh lacbenb mal »o febn,

alle Sungfetn nach ibm if>re Köpfe brebn.

21Ue ^büten gehn auf, alle §en|ter ^ef>n offen,

bie älteflen (Schachteln femmen geloffen.

Sie SKöcfe flattern, bie (Sd)ürjen fliegen,

alle ‘JBeiber taffen if>re Kochlöffel liegen.

SJiu, benft er, wenn euch baö (Spaf? macht? Pttt fannö nifcht fchaben!

@eht in ben nächlten Konbitotlaben,

gieht bort einfach fein Portemonnaie

unb fauft mit für taufenb P?arf Praüinee!

perlen hab ich unb Siamanten

fchon genug een meinen ganten.

Sie eine, eine ©eborne een '©leier,

hat »eiche fo grof; »ie ^aubeneier.

Sd) bitte, »ati foll ich mit Rubinen?

Sch effe lieber ^raubrofinen!

©tel) ich iachenb t>or meinem (Spiegel,

hat meine ^bür fein (Schloff bat meine ^bür feinen Dciegel.

Sich, ift jum Sachen ! Ser (Schlingel, ber Sieb!

Sch bab ihn fo lieb!

Ser -£>err ©litte Sreifig, aus feiner fKocftafche brei

golbne v
23älle jiebenb unb biefe ab»ed)felnb in bie Suft

tverfenb:

Unter Blumen auf ber 3Biefe,

ei, »ie fchlägt mein #er j ben ‘Saft,

6*
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unter QMumen auf feer ^Cßtefe

liegt feie fcfeöne Slörbeliefe,

auf ber ‘SBiefe,

fplitternacft.

lieber feen 33acferanb jtuifcfeen feen ^ÜBeifeen

feangen bte abgeftreiften ©eifeen

unfe, roie ein QJeilcfeen, aus ihrem $aar

blinft feicr ein blaues •'Pantöffelchen gar.

©cfeeint feie ©onne, rcefet feer
<3Binfe/

lauter ©ummfeeit träumt baS Äinfe:

„©ott, wo ijt er nur geblieben,

©ummibufen Sftummro ©iebenV

©efe id) tptrflid)? fei) id> recht?

2lUeS ed)t!

©iefe ©djultern, jart unfe runfe,

liebt feer ‘prinj t>on ^rapejunt;

feiefe 2lrme, roeif? unfe fein,

finfe aus purftem (Jlfenbein.

«Sterft et brunter feie beifeen ‘•ÖiäuScfeen,

©leid) i|l ber ©Klingel roie aus feem «£>äued)en;

(tupft mtcfe, pacft mich, frirgt mich fe«,

als ob td) aus lauter ©ufjeifen tpär.

©arf mich toitflid) faum nod) recfen,

rnufj bie £leindjen ganj »erftecfen,

wenn id) Stbenfes oorm ©ptegel ftet>,

ober mein #aar jum £noten ferefe.

SIBiUft feu roofel? SEBirft feu? liefet fo feiefet ran!
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Unb id) webt mid), fe gut icb fann.

9?a? t

2Bitb*s nu? Sfticbt bod^! 3d) beiß fenflju!

©iebjt bu, bu oQet Siuppfacf bu?

©ocb bat* Sntjücfenbjie für mein @df)Ä&d)en

iß biefets Ääbcben!

5(4 mein ganjeti -£)etj gebt auf,

fc&eint bie liebe @onne btauf!

Äucf, matt bat bloß baö Gefeilten

für ein füfjef! blonbet! $eücben,

ebne Röschen, ebne Diöcfcben,

nein, mie lieb fmb feine Söcfcben,

einst, jroei, btei, öier, fünf, feebfl, fieben,

tvie fie jictlicb ficb »erfebieben,

flimmernbe, golbigjte ©ingelcbcn,

lautet f(eine Äringelcben

!

£a{j itb ©ummeben (ie mal fel>n,

@stt, bast fann ja mal gefebebn,

bloß itb fd)äm mich, «$ (u fagen,

gebtti mit gleich an Äopf unb Äragen,

bub, bet ^ollpatfcb, b«b, bet 93är,

hilft fein @d)rein, fein Sappein mebt!

Unb roie »erliebt erft ift baP 93übcben

in biefets ©rübeben . .

.

Sieb, et ifl ein fo b«tjiget Bengel!

3cb bin fein ’TMäftfifd), itb bin fein gngel.

3<b bin fein ©olbfdferdjen, fein grünet @djub,

fein fleinets Häubchen ^urlutu.
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Uebet meine QJruft fein Siebereien rennt,

bao er nicht bunbertmal, taufenbmal fennt,

baö fleinjle freien flUf meinem £eib

ifl ibm ber bimmlifebfie Seiteertreib.

©ejtern bat er roie t>err«cft

mir einen Äuf? aufö Änie gebrüeft,

roarf ficb bann über mich jroifdjen bie Ätffen,

•Öimmel, Jjilfe, unb bat mid> gebijfen!

©tobnenb roanb icb mt<b — o bu ‘Jftann —
btircb mein 2Mut ein Seuet rann,

lieber biefe runben, runben ©inger

jitterten feiig feine Singer,

über biefen meinen, meinen @ammt
haben feine fiammelnben Rippen geflammt.

3d) mar fo erfdjrecft, icb war fo frob,

feine langen, bionben @d)nurrbartbaare finiten fo.

3ubelnb fpürt icb feine Sunge,

§ungeü

Sftetn. <2BafS boeb fo ein ^oUfopf nicf>t Silles macht!

>Öerr, @ott, bab icb bann gelacht

!

Ob icb ibttt bofe mar? -$m, ja Äucben.

@o ein
t

3)ldbel fann er fudjen.

@o ein tölabei, fo rote mich,

fo ein SRabei finbt er nid)!

'JBiegt mich erfl in ben Sirmen roer,

fennt mein *£)erj fein Erbarmen mehr.

Um ben Sitternben, um ben Sßangen,
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ringelt es felig feine ©tblangen,

ringt ibn ftd), jroingt ibn ftcb in ben ©d>o§,

jittert unb jucft unb lä&t nicht mehr lot,

unb nicht e^er bin id) befiegt,

alö bit* er tot unb auf mir liegt.

©ott ber Fimmel, hier ba$ '»föooes,

ad), ich wollt, id) ^ätt if>n bloß!"

©d)eint bie ©onne, webt ber <2Binb,

lauter ©ummbett träumt ba$ Äinb.

©rucft bie 2(ugen ju, fiebert, wenn et bat* wttfjte,

unb bewirft fid) mit ©cblüffelblumen bie prüfte

:

„Ohne >£>«mb unb of>ne ©trumpfe,

ei, wie feblägt mein $erj ben $aft,

ebne >£emb unb ebne ©trumpfe,

bin icb nicht bie fc^önfte $Jpmpbe,

ohne ©trumpfe,

fplitternacft?"

(Jnglifcbe @ouoetnante,fbocfiert:

Slbälatb unb «öeloife

liebten ficb auf feiner SÜBiefe;

alle*, waö ber -fDetr hier nennt,

ftnb icb äujjerft inbejent!

2lutor:

3d) fomm bir gleich mit meinem 33efen!

©ie Jungfrau foH ben $et)fe lefen!

©afnis, empört:

©aö Äujfen auf ben Sftunb, baö ©pielen auf ben ^Bangen,
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bie £urferoeil auf ber Q3rujt, bas Kneipen mit ben langen,

befugten 3ucfet#3angen,

bie il)t als Sirme prangen,

batf man bod) t»el>l »erlangen!

Sie ©rünen:
<2Bet roeife, r»ät)lt nid)t

<253olle blof,

nein, aud) im anbern fei er groß!

Senn eO ifl Jaftum, baf ^Rationen

unb 3nbi»ibuen »erfiegen,

t»enn bie gefd)led)tlid)en Sunftienen

barnieberliegen!

3mprefatio:

Sie Wellenlinie ber <8d)6nf)eit, objefttoiert in ber ©eftalt be$

Weibe*. 2(lfebol bift bu un*, ©ulfunal, ‘Korplfium, £l)leraU

Ijpbrat, Satura ftramonium, ‘©loljnabfub ber ©eele!

Set vfjctr ‘SJlitteSrei&tg, bie 33äüe rcieber eingejtecft:

Buerft, ift man ein grüner 33engel,

ftnb Weiber felb)t»cr|tanblicfj Sngel.

Sann, fataliftifd) wie ein ^ellab,

nennt man ba* ^ÖSetb tneijt ©atanella.

Unb fcfclieflid) mitb e* mit ben fahren

ein meifje* ^ier, beljaart mit paaren.

Q>icfelf>ettng:

•Öerr Slfiefior Stiller, Kraulern Älotff,

ber ‘SDtenfd) tuttb »orgefteüet unb tot.

Sann weifje .&anbfcf>ub, £l>apeauclaque,
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neuaufgebügelt glänjt bet graef.

Unb i|t bie Sache fo wett gebiebn,

bann fommt bie ^ante aus Poljin;

bringt t>on ©rofjmuttern einen ©ruf,

eine ÄlpfHerfprifce macht ben Q3efcbluf.

©et >£>ert ?Witte ©reifig:

3n bet Jungfrau garten formen

af)nt bet 3üngling feine formen.

Kit lionarbifdS) läd)e(nbet Sippe

fnüpft fie ihn an ihre Strippe.

93on weiten 2lrmen füf>It et ftdj) umfangen —
o, fief> mein töcfjelnbets Verlangen!

p d f

1

1> n t u es ©olgatba:

Kein -öetj feblug lautet unb mein 2luge faf>

bie naefte Schönheit einet Helena,

bie jtd) oot ©ott unb Teufel nicht geniert

unb mit Sljampagnetbunj^ ibt >öirn möbliert.

©et £ert ‘Kitte ©teigig:

©ureb if>ret 2lugen fable Seete

fef> ich in itfefarbne Keete,

enttoeft unb ohne Ätinoline

bao <2Beib alö 2lmu(ttmafcf)ine!

<2Bie bie Sünbe belieb, fagt ibt unb reift,

baf bie Sünbe fdjon roie 33atbfeba ifl!

Um eins nur tbutts mit borf>flenes reef:

um meine Heroen unb mein Portemonnaie.
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®as irbifcf) SBeibliche

i|t unfer ©rab.

©afj ewig Seitlich«

jiel)t uns l)inab!

€bot bet Jungfrauen:

©ieben 'Slonbe feben mp|tifch in unfre Kammer! «Sieben

gftonbe !
©ie roeben ©dreier, bie erhabne ©arten auf unfre

Sinnen (tiefen, auf unfre weiten Sinnen! «Sieben SDtonbe

feijen mpjtifch in unfre Kammer!

£b<>* h«t Jünglinge:

©ieben 2lbfpntf>e, feierlich aufgereiht, roie ju $änjen an einer

©ebetfehnut! ©ieben Slbfpntl)«! Srhabne ©d&näpfe »ca

faiferlicher grauet mit purpurnen ©ämpfen, roelche firchlich

flattern! «Sieben Stbfpnthe!

€hot bet ^tlger:

<2Ber nie mit ihr allein foupiert,

roer nie bie bummerpellen Mächte

auf ihrem ®ett fich abftrapjiert,

bet fennt euch nicht, ihr bimmlifchen Mächte!

Jhr ftofjt ins Seben fte hinein

unb führt bie Unfcfjulb ins Orpheum,

unb faßt ber Junge fchlieflich rein,

bann fingt ber ©alles fein 'Sebeum!

Jmprefario:

Slberfiehe: fie haben lächeln gelernt. Unb fie lächeln, wie
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Sünglinge lächeln, melcbe roiffenb geworben ftnb. ©ie «ine

jerfprungene (Seele haben unb beren (Stirn nid)t mehr glatt

»fl- Unfere liebe grau mit ben fieben (Scbroertern, 9?otre

©ame beä ^ciflefles

!

©er -öerr SJlitte ©reifjig:

bol mich bet genfer, mich paeft bie ©alle:

bemN unb betjloft finb fie alle

!

€bot*

©er 'SBabn ift lang, bie 9\eue turj,

nicht länger alt* ein Äinberfdjurj.

SlpolloniuO ©olgatba:

£ftid)t mit SKofen

nodb mit ‘•Diprtben

mag id) fofen

tt>ie bie Wirten.

5Rir Born (Söller

ftadjen Böller

unb )u l)ödj|t auf meinem Siurm

n>ebt ein ‘SBurm:

eine fiammenbe (Stanbarte,

bir, Slftorte!

3n bein fufjeti, roeifjeö £eber

frallt fidb jeber.

53lutig juefen meine £änbe,

©rum, mag auch breifl t>or meinem ?ad)en

bie SCBelt auö ihren gugen fragen,
|
i:
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naf) ich brünfHg beiner £enbe,

röchelnb t>or @ier,

bie 3äf>ne )ti«.

(Schlag mit flobnenb bcinc %'ranfen

in bie ftlanfen.

>Öeil mir, h«l, bu bi|l mit nah,

Sßenuf! Slphrobifiafa!

^ublifum:

Sin -gjcrolb! Sin ^tompetenltofi

!

Sin neues 3ntermep! £oS!

Stegiffeur:

Sntblüht t*n träumen einet fteelen Sftacht,

ifl bi« «in fleines Äucflocf) angebracht.

©aci langt, fobalb ich <* bit richte,

guet butch b'{ gatije <3Be(tgefchichte.

Slutor:

^atabiefe finb in mit,

pt>anta(tifch grün befonnte,
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«in “3)Ieet aus (aut« SDIaluaji«

biifct auf am <£>orijonte!

fKegiffeur:

Qlu« blauem '®eer ficl>fl bu (leb t>«f)nen

bie grüne 3nfel b« ©irenen.

Stüber jiäubt au« ihrem ^infel

bie ©onne roarm ihr ©olbgerinfel.

Stauben tpaebfen hier in« ‘jJJZaul,

(le ju efien ift man ju faul.

Slpolloniu« ©olgatba:

3m bräunt entrüeft auf eine <2Biefe,

finb icb mich im ^arabiefe.

Forcen, Slffen, -fbirfebe, ^iger,

linf« ber Seiger.

3n ben -jbimmel meben Linien

jart »erbämmetnb ihre feinten.

©ureb bie ©tiüe, fcbriU unb blau,

fd)teit ein ^fau.

®ie Pulpen rot ibr Qilut oerfprübenb,

bie £uft roie beige« ®ifen glübenb.

©eb icb webt? Qieim Ü\babamantl)i«!

©ie »erfunfene Sltlanti«!

©er >£>err ‘SOlt tte ©teigig:

4bier fiebft bu alle grogen 'SJiänner,

fte waren au«nabm«lo|e Äenner.

3m Sifenbamifcb Äatl, ber Äübne,

auf feinen Ä’nieen, naefenb, ^btpne.



©afniä:

Stau @lotia im tott>cn SKoff,

f>intev il)t ein ganfeetf <E4off:

Slaffub, ‘Kate, Stletanber,

Säfat, (gcipio unb fcpfanbet,

JÖannibal unb 2lbbul*53ep,

futfe bie ganlje Äumpanep!

^ublifum:

tufae Äranad), Cufats Sßolj,

@d)inbetl>annet*, Steno >&olj,

3anofcf>, ^ifofdf), Spifut,

SJietbaum unb bie ^ompabout!

€f>ot:

(5ftt>er, Sera, @appf)s, @em,

^Joppäa unb 5Retf)ufalem;

pemicfelt in it>r langet* •öaat,

3ofepf) mit Stau ^otipljat!

©et £ett <

3Mitte ©teigig:

Stuf ^iutpurpolflern liegen ba

©a»ib mit bet 3}atf)feba,

(Salomo mit (Sulamitf),

fte ftnb nicf>t mef)t beim etfhn Sieb.

Slpollonius ©olgatt>a:

Sacfeln fyaben fte unb Sloten

unb auf ^>olfletn Blumen, Skum;
^Jagen fnieen mit Sttöten . .

.
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©et «£>err ‘ajlittc ©reif ig:

. . . plohlicb f)ö« man men »erbauen.

Slpolloniuö ©olgatha:

SBergeblidj brücfft bu beine Sauge

mir inö gefcbmoljne ©onnenauge!

^acf bicb an bie eigne ©urFe,

©cfurFe!

©er $err ‘Siitte ©reif ig:

«Öier fifet bie bibtifd>e ©ufanne

unb fcfmi^t in ihrer 'Diarmormanne;

ber alte 23lum, bet alte QMocf

Fucfen burcb baö <ScbtüffeUocb-

©er alte QMum Fann Faum noch fielen,

er glaubt inö «öintmelreicb ju fcljn;

ber alte 3Mech »erlor ben Kneifer,

in langen gäben rinnt fein ©etfer.

SSegiffeur:

Ohne gracf unb roeife QMnbe

liebt hier ©igmunb bie ©iglinbe.

Unb bort brücft auf baö Kanapee

•ÖerFuleö bie Omphale!

©er «£>err 'Sttitte ©reifig:

©ort ber ©unFle ift ferner;

er ift noch jung, baö freut ihn fehr.

Sr Füft bie fd)6ne ©cbehrefabe,

fte flieg erfl eben auö bem Söabe.
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Slpolloniu« @Dlgatf>a:

<2Ba()noerjücft, mit gelbnen SJugen,

fiel) tt>n if)re @d)6nl)eit faugcn!

(Sie giebt fid> ladjenb feinen ?üfen,

befeeligt bängt et übet if)ten griffen

!

fKegiffeur:

gin @ee blaut jwifcfen SBiefen

mit babenben TKatquifen.

©utcf) einen Sßufcf) belaufcft fte Slauren,

if>n teilen niebet jwei gentauten.

£l>or:

gin ’Käbcben of>ne (Strumpfbanb

watet in ben @ee,

bet 9ieif, bet it)t ben Stumpf banb,

glifert auf! bem £lee!

®afniei:

3l)t £eib ifl wie poltert, bie prallen üSrüfc blijjcn,

jwep klugen, weldje nid)tf! aff gölbne flammen fprijjen!

iBalb taucft fie auf bem (Salfe, halb bufft fte wifber unter,

balb fern id) auf mit felbfb, balb wcrb id) wifber munter.

Slpolloniuf! @olgatl>a:

‘SBaä fef idj? ginet “Sliarmorgöttin Änie,

ein 58ein, ein '^ufen, eine— fiel), >£erj, fiel)!

Slutot:

Sianu, bas wirb ja immer bunter:

Litton ! ‘SJütterdjen ! Sftod) munter?

i
'

i

/
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©et -$ett ‘Witte ©reifjig:

33lenb bet $}ufen, blonb bati üSein,

wer Win £iebeöt>ote fein?

©<W Äinb ift nal> an Stetig,

icf> glaub, bie ©acf)e madjt fiel).

2lpolloniuö ©olgatfja:

©<f)wul um i&r Sleifcl) jerfc^eUt unb rollt

bet ©onne fiebenbet! Qiofaunengolb;

unb unterbeffen überblifct tl>r jjfnie

bet (Säulen gtj unb Sapislajuli!

©on 3uan:

SKeicft mit bie -£>anb aus Sflabafber,

bu langet! Saftet.

fRegifftur:

Eintet roten fKotbornfyecfen

eilen fit, fiel) ju perfteefen.

©ein grünwetfeö !2Bunbet

wiegt bet ^joüunbet.

©afnit!:

©ort, Puff, bie biffe Jrau,

3uno mit intern ^fau.

©ein oielberufymbter ©c^wanfe

l)öl)t tyren
5pärlen*@lan&!

©et £err Witte ©reifig:

©u bifl mit lieb, bu bift mit wett,

o bu 2l$tjigtl)alerpferb!



€f)ot:

2ln ben 93aucb aue porjellan

brücft ^i« tcba ihren (Schwan,

3c, mehr wie ein £ub,

bub!

Diegiffeur:

Jjier ftebfb bu einen (Stier poü Rüchen,

(Juropa ffyt ihm auf bem Üiücfen.

©abinter reitet brp{?af?a

Stntoniuö auf Cleopatra.

(Stimme:

<

33rZein 33ilbnis ftanb im Capitol,

mir war einft ganj unglaublich wobl,

wie fünfmalbunberttaufenb (Säuen,

in 33ajäß blauen l'uftgebäuen.

5fle Dealern bab idj mit 93el)agen

guropam über? ^Oker getragen.

3u £eba neeb galanter

fam ich geljuppt a(P @anter.

^uch 2<lfmene

war mir bene.

(Signor mio,

fchluchite%
unb ber fchönen ©anae

tbat ich wat* ine* Portemonnaie.
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SafniS:

®ie ©ternburg machte itjm ben §;euffel ein Vergnügen,

funt et nicht ab unb ju fein @f>ett>etb betrügen!

©timtne:

3d> roar ber £ing, fie mar bie Ctueen,

alles öerfunfen rote 3ulin!

“Dtem lebtet Q>rie)ter biefj ^roperj,

je^t bin id) ©tein, jebt bin id) grj.

Slpollonius ©olgatba:

Sine Canbfcbaft, belieb roie pon Älinger,

Linien, purpurn, um ein altes @rab,

eines roeifjen Änaben fcblanfer ‘ginget

bricht fiel) järtlidj Blumen ab.

©teil babinter aus Sßafalt

eine roeiblid)e ©eftalt.

©urd) beS Slbenbs ^erebintben

tauchen hinten.

©ne -fbarfe fdjlägt bie Stau,

bämmernbeS Sßiolenblau!

‘•Sttufa mufarum:

3d> bit§ ÖPtb, id) f)Kfi (Ealull,

id) f>ie§ '^roperj, i<d> biefj ^ibull,

ein fujjer ©djauber roar mein Sieb,

ein ‘iStäbcben, bas fid> naeft im ©piegel fiebt.

3d> lehrte ben groben beutfeben glegeln

ber Siebe golbne ©enuSregeln.

t
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£f)or:

Slug einem abenbroten StBalb

bet ©öttin fd)immetnbe ©eftalt.

gu ihren $üf?en bingefcbmiegt

ein fcftlafenb ginbom liegt.

©afnig:

gmei 33rü)te blaf? unb blof,

gemäncft au«s füfiem ^eige;

“^oppaeng naffter ©djcof?

ltgt ganfe poH torbecr^Svocifle.

Slpolloniuö ©olgatba:

Ucbet 35ufen ihr unb £enben

flieftg roie »on befeelten *£>änben,

unb balfamifcb t>auc^t bie ?uft

ibreö ^leifcbeö SRefenbuft.

Unb fie nabt ftdb — reie auf feufd>ec ©ob<c

baä fuge 93lau ber erften £enjt>iole

!

€bor:

llmglänjt öon lauter Eieinen
(2Bolfcben,

umfcbwänjt Don einem gcpbbtuölWM

nabt bie $errlicbe, bie ©cbone —
langgejogne ^ubatöne!

©er #etr ‘DJlitte ©teigig:

SBor ber @tirn ben Äobinor,

burcb niefjtö ju überbteten,
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blenbenb butd) ben blauen Slot

jrcei jittetnbe Beriten

!

*}>ublifum:

2ti, tief! 3(1 bat* ein liebet Qiengel

unb btall roie ein '}>ofaunenengel!

Sroifcben jrcei roeifjen, roonnigen bügeln,

febt ibt? ba fifet et unb fcfjlägt mit ben ftlügeln

!

2lmor, bet Lausbub!

Slpolloniuä ©elgatba:

©et £ilie £icf)t mit (teggeroBbntet ^ranfe

umfcblingt bie ©diianfe.

(Selig breit idj meine £ü|te

übet (Schultern il>t unb Q3rü|te!

©et >&ett Kitte ©teifig:

9?ut gins, Äinb, ärgert mich »crttaft,

biefer ganje Ätimtsframts, bet bid) mit retpatft,

biefet @ammt, biefc perlen, biefe ßeibe!

SKuntet! ‘SBetbet, mie bu, finb nacft!

Qlpolloniuee ©elgatba:

gine bitnmlifd) bt>f>« Stau,

if)t ©ercanb etfftafjlt in Q3lau;

ju Qieben jinft esi ©tücf füt @tücf,

lotoäläcbelnb roinft mein ©lücf!

©et #ett ‘Kitte ©teigig:

'liatbon, trenn idf) ben ©d)leiet lüfte

»cn beinet mäbdjenjatten £üfte:
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jroei roftge ^ilafter,

gebref>t aus 2llaba|ter!

^ufffdinute:

£rid)ffe Lotten? Äridjfl« hatten?

©eibel, ()at bet 'iSJieedjen ‘JBaben!

©et ftnb Slerme! ©et« ne <2Be|te!

©diielemippe, t>att mir fefte!

©djielewippe:

Sftu, bie fönnt mit fcf>on gefallen.

©oll if if)t mal eenen fnallen?

3E finbe bet (anj munter —
flat briber unb nifd>t brunter.

Slpolloniuä @olgatl>a:

©te blanfen prüfte unbewegt,

fo ftefjt fte, naefter alt* ein ©djroert!

2luf feinen rote au$ “iBJarmorquabern,

mit ©iamanten brin unb golbnen Slbern.

s3>oeta lauteatuS:

3d) fet) bief) fdjroinben, fei) bief) fdjroeben,

fern, filbern nod) ein fester ©d)ein,

nad) bir mirb je&t mein £eben

eine einjige ©efjnfudlt fein!

Slpolloniuö ©olgat&a:

D roel), o roel), bu liebe ^ulipane!



Ütegiffeur:

Saut wimmert <3Bcrtl>ec bort um Sotten,

fie focht für 2( (betten Karotten.

Sin ©ocfei i|t et, brat» unb bieber,

in jebem §tüf)ling fommt fte niebet.

©eben finb eg fteben Orgelpfeifen,

^bt 9iocf bat voiebet weite fKeifen.

Sin ©tubfen ift bag, ein ©eftürje,

fte Hämmern ficb an ihre ©d)ürje,

mit ')>flaumenmug befebmiett bie ©ebnuten,

auf einem Trichter hört man tuten.

©ie brüeft an ihren ^aillenflotb

inbrünftig bag günfgrofebenbrot.

<3Bertber:

©ich ju fliehen, bicb ju meiben,

längfl bin icbg gewohnt!

QMutrot über graue ‘JBeiben

febroimmt ber 3)ionb.

©ie Orünen:

STJacbtg, wenn bie Slfajien webn,

(af beine ©eele fcblafen gehn.

<3Bag fann bir bie für
(

2ßeb bereiten?

Sin Äinb mit febönen Sinjelbeiten!

©er >&ert SDJitte ©reifjig:

3u Piel ©cbmerjen

la§ bicb nicht jwiefen.



104

$l61>e unb -öctjen

fann man — fnicfen.

Svegiffeur:

©ante taucht, bet sroge ©id)ter
(

fnirfcfcenb au« bem £öllentrid)ter.

©eine Feufdje ®eattiet>fd)e

Fugt jefjt 9iiefefd)e.

£f>or:

gt fdjnauft, et recft ftf) wie ein 9ti«f<

auf nie betretnet 2(gpf>obeIogmiefe!

2(polloniug ©olgatfya:

Slug i()ten Siugen fprad) ein ©tarn:

fiel) l)iet ein <2Beib, bem man bie £eufcf)|>eit nal>m.

2tn jebet ihrer SBimpern i)ing

bet ©djmetj, ein fcfparjer ©cfcmetterling!

giner pon bet ©alerie:

©ott, bie ©icfe, ©enner ©cf)ocf

!

'SRit 9\ofen überflreut ben fKocf.

©ie ©dhuttern roeifj, ben 58u|jen meidet,

bag ijt bod) ©otcf)en ?afenrei§et?

^Mantfchneefe:

a t faacbfie, D.uatfd)fopp? £afenrei§et?

©u ©Reifet!

©et £ubet fenn if janj jenau —
£a()(ine Äöppte f>ee§ bie @au!
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£af)line Äöppfe

3otte fcocf), icf tt>ccg nid),

roatte imnut gaft?

Älappetg mit bi« Oogen,

tobt mit annen 58ag!

Äaum btt noch E>tniebert

(Jenen roat etgifcht—
lag mit bod) juftieben,

icf bf)ue bit ja nifcbt!

Safnitf:

Sürtrefflig roat bet (2Binb
/
bet mich bibtb« gettiben,

roo man nubt ^Otar^ipal>n aug lautter Splbcn bafft:

Sibh 53uch bat 'Senu? felbg mit ibret Saug gcfd)tiben,

ba fagt ein iebcei <2Bott nach ibtem Qialfam fchmäfft.

Set alten 33ubler Schaar, bib* i&t g« flanb ju gnben,

bib* fcbaut bet @rofle Carl bcn £(epnen ^>ipin an;

roie jebet b<pfft, eerräbt ein Saftigen au§ JKinben,

bet achte Heinrich gebt beim ißrittifcben 3obann.

>Öibt bütct mit Q5ebacbt ^tinfe ^arits feine Sigen,

et möchte getn bie Sgacgt bei feinet ‘Senuö (igen.

•f>ibt bobtt geh ^>p tarn uti ein £od) ju feinet ^b

•

unb @ppbay, auch nicht foul/ fehlest geh ju SopboniObe.

Schon nabtmitSonner*@roll3? c p tu n, man hört ein Schtepn,

bet blanfen 'ifcbctis göfft et feinen Step*3aff epn.

<3Bie ihre IfiatmoHÖrug geh mit Rubinen fpijjt,

roie ibt geroölbtet Sd)oo|j roobltiechenb Slmbet fchroijjt!

i
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spicfelfyering:

öuatfch, quabbel nid?, baltä ’Slül!

3rc^t fommt roat fürö 3efut)l!

3e&t fommt mit £legang§

bie ^>jdt)§ be Dleftflangf!

Slpolloniuö ©olgatfja:

3a<f> an bie ©tim mir fchmettr ic^>: *©a!

3m ©onnenfchein ©gbatana!

©et ftrühlingöPÖgel jtlberhelletf ©plagen

burcbglänjt ba$ gauberlanb ber Eothophagen,

autf taufenb ©onnen (Itablt fein @lanj!

nun (leb ich in geroeil)ten Släumen,

mein -öerj mit feinen tilienbäumen

gleißt einet fc&immernben ‘Slonfltanj!

Diegiffeut:

<23raun mie auts ^tonje, (larf wie ein ©tier,

fiel) ‘gjolofetneö mit 3ubitb ()ier.

3m -$intetgtunb, blifcenb, 3«ufaiemt( Sinnen,

baö alte ©tücf wirb gleich beginnen.

©er >&err ‘üDlitte ©reinig:

3f>rer fchmimmenben 'Blanbelaugen 2lffprifcb

lacht fo lieblich/ locft fo Iprifd);

jebet Q3licf i(t ein üaffb

a porto baffo!

2(polloniu«s ©olgatha:

Umss -öaupt gefnüpft wie eine ©cfjnut
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ben ftebenfarbigen 2Ijur!

2(us (Sonnenftrablen bas ©eroanb,

ein Sraumroeib aus bem Btorgenlanb

!

liebet Qiufen il)t unb Q3eine

bli^en perlen unb @e|teine,

jroei 3tofen buftert fcf>wüt unb fd)t»er,

feufd) tuie ‘Q3cetl)cüen unb baS <

5>leer!

SRecb bat ftch lecbjenb feine -öanb

in ihre (Schäle nicht »ergraben;

^ noch lächelt fte ihn uneewanbt

mit Stugen an, t»ie fte Btabonnen haben.

3bt« 21ugen fcfjroatje Äerjen

fpiegeln ftch in feinem -öerjen.

O feufchet (Stille roolluftaolleS Hieb,

et fiebt fte an, t»ie man in Eilten fiebt!

^ublffum:

#a! Snblich recft er feine ©lieber!

Srrötenb fiebt fte fiel) ins ‘Bliebet:

jroei roetfe, roütenbe Earoinen,

bie ftch »etbluten aus fRubinen!

SafntS:

.£) ilf, Fimmel, v»aS ich f«b

!

(Sin dibbeln, 'SBabbeln, ‘Jßüblen.

?T?ein, biefen naeften «Schnee

foll feine Sauft befühlen!

Set *£ert “Kitte Steif ig:

Sa, febt nur, tuie bem Eümmel jefjt roirb!
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©ein funfelnber Äettenpanjer flirrt,

ihr fieinep ‘Saubenherj jittert unb flepft,

fein fchroarjer Q5art »on ®alfam tropft!

gr ift ber <

3Bolf, fie ifi bap Eamm,

bitte, geniere bidj nicf)t, Rabatt! —
ich bin ein böfer «öeibe!

Supft fich nicht an feinem Oilet,

thut nicht erft, höflich P’il t>oug plait,

ifl forfch unb frech für 5ieibe!

‘jiacft fie, jroacft fie, jroingt fie nieber,

fiinft nach 2tchfelfch»ei§ unb Siber,

reift ihr runter bas Äorfett.

21uf Söroenflauen ächjt baP %ett,

mit ©robbein behängt unb gülbenen Quafien.

©ein Ringer gierig über ihre ©chönheit tafien.

©chon liegt fie aufgefchürjten ÄnieP

mit ben beliebten ©ibblifefenbieP.

<2Bo blieb baP >öemb? £Bo blieb ber ©ehub?

©u liebes«, bicfeP
<

3)iäbd)en bu

!

2(polloniuP ©olgatha:

UeberP 3}ett hin roarf bap ‘SBeib

lechjenb feinen Sotooleib

!

Sin <2Beib? @ie ifi fein <2Beib!

©ie ifi nur eine ©inte,

ber fchroarj auf ihren £eib,

ber fchroarj auf ihre ©tirne

fein £orbeerfchatten fällt!
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©afni«:

'Kein Sott, fie wdljjen fic^; t»ie fie feie ^urpurhiüen,

wie fie ba« ganje 93ett »«rangeln unb »erfnitlen

!

Slpolloniue ©olgatha:

©a roucb« ich auf, ein (ecbjenber ©igant,

bet feine träume um bie ©ferne fpannt.

Um meinen SRabel, unfehlbar bem 'Seife,

»erlor bie 9£Belt jtd> roie in einer 'Sßolfe,

unb mir ju Süfjen lagen platt

bet ©aurifanfar unb ber Slrraraf.

^ief erfebroefen,

flangen ©locfen.

Sine ©ebnfuebt in mir tief

fern unb bpajintentief.

Sine fcfjleietlDfe Otonne

naeft am Fimmel fanb bie (Sonne,

grecb um ihren £eib gewunben

fieben brunftige ©efunben,

»on bunbert Fimmeln übergnabet

in ihren ©liebem hab ich taumelnb mich gebabet!

in ihre« laufen« jitternbe ‘SOleliffen

hab ich gebiffen!

©er .£err “Kitte ©reif ig:

©ie talpfacft „Sftit?", et (lohnt: „Oh hu!"

©chon roieber brüeft hier ein blauet ©chuh-

Um bie »oüenbet eblen (Beine

fdjlingt er feine.
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£ufaS:

3f)t fd)n>cirjc6 £aar erfdjauert ganj,

jroei Wenfdjen fanben firf) jum ^anj.

Sin <2Beib (toi)nt aus »erjücftem ^baffe,

jroei Wenden bilben ein« Waffe.

I IO

5tutot:

©eine gähne fnirfeben, if>rc Slugen brechen,

roeiter »erbietet mit ieiber ju fprechen

bie nocf> immer breh«nbe ^beinjefc^e £ep,

btum ©ebanfenftrid) unb &lep.

SKegiffeur:

£(ey, unb fchnell bie Älappe ju,

beibe beeft jel$t fu§e 9\ub.

Sr atmet tief, er atmet fd)tuer,

bas
<

5Diäbcf)en funftioniert nicht mehr!

i

t;

©er >£>ert Witte ©reiffig:

©ort bet “Mann tn großer ©ala,

alle ©öfter in <2Balballa,

QibantafuS als Tiiepepiep!

9Rein, iff mir ber Äerl bloS lieb!

Q>ufffd)nute:

£ieb? ©et fann’f nu jrab nirf> fagen.

'JBie ©eefe liecht er mit im ‘Wagen.
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St tfyut mit ju befc^eiben.

3f fann beit Äcrl nieb leiben!

iii

Sftiepepiep:

2(uS 2lnla§ Keiner glücfliefjcn <3Bieberfel)t nad) ^imbuctu

»erleide 3$ bem Obetpriefht füllet

^Stogfteuj ‘Keines blauen glepbantenorbcns mit ^almroebcln unb ©ebwettern.

St f>at es an einen gelbnen 9ung ju fangen

unb 3d) genaue i^m IjulbeoUfb, ba§ et fld> biefen burcl) bie 9?afe jiel)t.

©eine ©attin,

gebotne ». SSrccftifd), »etroitroete Äretfcf)mer,

erhält eine neue £lappetfcf)langenbsa,

btei Äilo Sebettbtan,

foroie bie filbetne
<25etbien|bbrod)e.
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3d) befehle!

3e|tlicf) entfleibete 2lmajor.cnregimenter

nwatttn <

30lic^ auf brenjierten Ärefobilen am 9?iger.

©et SUBeg burd) bie
<

2Bi»fbe tpirb noch einmal mit Sanb bedeut.

3n genau einjubaltenben Raufen, bejicbungeroeife S'wfdjenraumen Pen je fünf 3Jlti

befaßten it>n grüne Sprengwagen mit ^erebimfycmpaffer.

©ie sDieribiane werben entfernt, bie '^arallclFreife mit Oelfarbe be|frid)en.

©ic ©locfen fämtlicber Äonfefitoncn l>aben ju läuten.

£almub, 2(nftd)tbpo|Hatten, 'ÜBaUnufflangen,

Sptrablätter, mit “iDioeifitofdjnapb gefüllte Straujjeneier unb '3>erträtb Pen ©lir

in großer, geriefter 2lbmiralbuniform, behängt mit ben Äetten deiner fämtlidj)en Di
mit unb ol)ne ißartbinbe,

perteilt “Kein
s
23alIetForpb.

3«ber norf) unbeholfene Bürger ber ftaatberljaltenben Parteien

erl>ält gegen Sßorjeigen feiner Steuerquittung eine 3Med)tnarfe unb barf jugreifei

©ebgleid)en |bel)t bie ganje Seit über

ber QJefud) ber öffentlichen Oiotunben

frei.

©ie hoffen

befhreitet aus il>rcm lebten Ueberfd)u& Pen ad)tunbad)tjig Millionen

“Dreine ^>ripatfchatuüc.

3m Paletot mit QJeljfragen,

gefolgt pon deiner gefamten maifen militaire,

linfö oon ’]>rittjeroib, rechte pon Sittjewifc,

paffire 3d) bann pünftlich Schlag Swölf Uf>r

bab 9eilpferbt()or.



3dj metbe fef>t ern|t auefet)n

!

3n Äameelesbaarmänteln,

bi« ©cf)äbel gefroren, um bic Outgel ben ©trief,

mit Äettenfugeln an ben 2(tc be triempl)« gefchmeijit,

ermatten Wich fnieenb bie 'Sätet bet ©tabt.

©et Äabi rebet.

3cf) böte aufmerffam ju unb mit fid)tlicf)em
<2Bof>lvDoUen.

9}acf)bem 3$ inbeflen aUergnabigfl geruht (>aben metbe,

nicht ju antmorten,

mitb Dmat»3bn^3btaim s
7>afd)a,

bet alte, filbetbättige 5tga Meinet 3anitfd>atenorta,

ben 'Satagan jieljn,

in bemfelben Slugenblicf,

übet bie bunte, gcbtefjte WittelEuppel Meinet ‘Wonbmofcfjee,

fli^t “Weine grofje, getigerte ©tanbatte hoch,

unb unter ben flutenben “JBetlen bes QJtäfcntictmarfc^ett,

unter ben begeiferten Sutufen bee; 'publifumä,

metbe 3<h lädjelnb,

iirifcfjen jebem Äanbelabetpaat mit bem geigefinget an ben Turban gteifenb,

rechtes öon gittjemift, linfei öon Öirittjemife,

fchneibig,

big oot bie meifjen, meit geöffneten Slfenbeinflügel Weineä Ätemlä

butef) ‘Weine -gjauptflabt retten.

Setnet!

©en Slbenb vorder,

in bet mit öergolbeten ©tad>enlid)tern ju erbellenben 2(ula bet Unioerfität,

mitb c
9orimafd)igl)e ©ebulon Sreubentf)a(,



' ber neuernannte ^rofeffot bet SgerebfamFeit,

übet bie SlutointoviEation bei gieren,

intibefonbere ^Mumpftfc^cn, ^fefferuögeln unb Dieerfcbwemcben,

unter bem ©efiehtspunft

ihrer fpejielleren 93ejtehung ju Unferm Erhabenen £enfd)eti)aufe,

einen auf purpurnes (JfelSlebet mit Diamantftaub faüigraphietten Vortrag ablefen.

DiefeS Pergament

wirb noch in berfeiben SRacf)t

burcf) eine eigenes Ijierju gebiibete Deputation,

beflefjenb aue geuerwetEern deiner ^Irtilkriefcfiehfebule mit UnteroffijierOrang,

bei 3ftagnefiumlicf>t,

bet SefoftrisEammer ‘Keines KufeumS einuerleibt.

Die Sonne,

eingeholt pon ben mit grünem Seibentafft ju überjiebenben Gallons deiner Luftfchifferabtei

begrifft pon fämtlichen ftlbernen ÄejfelpauEen kleiner fämtlichen SltmeeEorps,

wirb an bem fefllicfjen Kotgen felbft

fieben SeEunben früher aufgehn.

Dag ^etreffenbe,

nach erlebigtem UebereinEommen mit Äonfi|Eerium unb Sternwarte,

peranlaft ^Olein #efmarfd)aUamt.

2IUeö Sterben an biefem $:age ift ju unteriaffen, alles ©ebären einjufMen.

gerner!

Die pon pierunbjwanjig ©iraffen gejogene ^fauenEutfcfje,

in ber in blafblauet, mit pioletten Löwenäffchen borbierter Setbenrobe, in reijenbem Sapotbt

Keine *ÖD>ÖS @GK2l-£>L3 s3? ft^cn wirb,

wirb pon jwölf berittenen LeibFutfchern in weihen Sillongeperrucfen

unter ber gührung pon fechs Stallmeiftern au« bem Sattel gelenEt werben.
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Seiner!

3n allen öffentlichen gjergnugungäloFalen,

eon acht Ul)t abenb« ab,

nach @d)lu& be« 3apfen)hei^«,

jinbet

»2lU&0$3ßTC3
(Fatt.

©ie ^olijeiorgane finb angeroiefen, nicht ju interoenieren.

(Sollten nichtöbcflowenigec Unruhen oerFommen,

fo ifF angeetbnet »erben, nur auf bie Süfje ju fehlen.

Serner!

©ie Seiet hat einen burchau« patriotifchen Verlauf ju nehmen

Sille, SRingelreihn:

kleine« Sachen Sßribibi,

nimm ihn mit nach ^Mtnini.

kleine« Häubchen ÄuFtuFu —
o Setbinanb, »ie fcf)ön bifF bu

!

9vegiffeur:

(genug, genug beö ^anjgefchling«,

bott Fommt noch «er geritten.

^ifFole recht«, QMfFole linfö,

ein ©olchmefc in ber Bitten!

©et >öetr Slnfang 3»anjig, fo lange mit %'rioau

angelegenheiten in ber ©arberobe befchäftigt gercefen:

3ch bin ein roter ©emoFrat,

unb j»ar ein ganj oermalebeiter,
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mein 2(crmel ffteift an $od)»etrat,

an Oudptfcbwert, gaUbeil unb fo weiter.

Socb pft, fte ifl ja längfl »orbei,

bie gelbne Seit ber Sßarrifaben,

benn beuer berrfd)t mit Sßlut unb 3Mei

SaS * * * »on ©otteS ©naben!

O, oft noch überläuftö mich bei§,

benf idj an >£erwegb unb an >£)ccfer,

benn wiebet blat>t ftd) bas ©efd)mei|j

bet geller# unb ber @peid>e(lcifer.

3n „£"ocb< unb „2rileri)6d})ter ©unft

jtebn £eutnantö nur unb <2Bad)tparaben
/

benn was barüber i|f, ifl Sun|t

bem * * * pon ©otteS ©naben!

93ejablt wirb jeber, was er gilt,

ber eine ift bes anbern genfer,

unb jur ‘SDJafcbine wirb gebriUt

bas ‘Seif ber Siebter unb ber Scnfet.

gwar öfter murrt es, boeb was tbuts?

^ÜSenn bie ©eweljre nur gelaben!

@o bielts »on je febon falten 23(utS

baS * * * »on ©ottes ©naben

!

Socb jtill, o ftill, mein wilbeS £ieb,

auch bein bräunt wirb ficb einft erfüllen,

*** Der Sperr Slnfang Snxtnjig erlaubt 0$ an tiefer ®telle eine ©ofabel

«on einer Ärdftigfeit, bie ber Sperr OTitte Dreißig, al« bcteiM gefeiteren alter«,

troi aller Liberalität benn boefc md>t glaubt bulben ju bürfen.
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auch bu eiljt einfl in 9\etf> unb ©lieb,

wenn lautauf bie .Kanonen brüllen.

O, bann roitb ftral)lenben <53cficf)tö

bie Jreiheit fiel) im ^fcü£)rot haben,

bann finft für immer in fein 9?ict)t0

bao * * * öon ©otteä ©naben!

£l)or ber iöallonmvt^en:

0, bag fee enblicf) mal erft fnarrte,

bie blutbefubelte (Stanbarte!

©cf)on flo§t erbittert in fein >Öorn

ber ^roletar Don ©otteö gorn!

©et £ert «Stifte ©teigig:

3ebet Sltemjug ein ÄnaU.

©aei prüftet, faucht unb jifcgt.

©aö fingt, roie jene ?Rad)tigall,

bie bem dauern bie @cf)afc frigt.

Stile:

St füllte fid) fo ebel,

et fünfte ficf) fo gut,

et trug fo hoch ben <2Bebel,

bummö, f>aut if>n auf ben guefergut!

©et >öert Slnfang wirb unter grogem @ejot)l

bejimtip tauOgefcgmijfen. Äracfjenb, für immer, fcgliegen

fid) hinter ihm bie ehernen 'ihüten ber girbelbrüfe.
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2(polloniug @olgatf>a, nod) gan$ aug allen §ugen,

ibm nad):

@rlofd>ne (Sterne jltterten unb fangen,

ba, trag gebarfl bu nid)t ein (ftejt t>oU (Erlangen?

9^od) immer fiingt eg in mir fort,

fein roteg Drcbibeenmert!

55er $etr (Dlitte 55reifiig:

2üte 5Med)büdjfen warf id) unb Äiefel mit kanten

in biefe Sftüflgtube »oB ©iamanten.

Äein „Äunft" gemorbneg ^b‘lofopbem,

ein tanjenbet ©aigenberg ift bieg ^oem.

Smptefario:
s
J>fpcboiogien mit Fünftlerifd)er QSefjemenj auggefpieen auf ein

inbijfercnteg £otai! ^eterlidbc unb wie fernere Sonnen#

biumen greBe Säbe; bunte (Keime, üppige SlbjePtit»e unb bie

£ujt metapborifdjer (Keije!

‘•ßlaEulaturptofeffor:

<

3Bof>in aud) meine 3«b«n treten —
bigjefte

<

3Jlembra beg ^oeten.

55ieg Äunfhrerf tbut mir mirffief) roeb,

bag mad)t, tbm fehlt bie ©runbibee.

55 e t #ert (Kitte 55rei&tg:

3Bag ber unb jener Pon mit „bäit",

faljt mit noch nicht bie Suppe;

bie „2lnerFennung" eurer „3Belt"

ifl mir totalitet febnuppe.
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Sfutor:

‘SBeit fhrecft ber ßunflbaum feine ‘JBurjeln,

bie Ätitifet barüber purjeln.

fgunt burcb meine (Seele jiebt

bie« aDetlebte (Scbroanenlieb.

©et £ert 'Kitte ©reifjig:

Sie« 35iefl ifl mie bie 2(rdje ^oä.

©u finbefl StOesf, o mp beat,

Pom 9lilpferb bis jur 'Ketajoä,

Pom 3üngling bi« jum Trampeltier.

s]iublif um:

'Kalaga, £ocftail unb 'Slüncbener £inb(,

Fimmel, ifl bat* ein ©eftnbl,

an mein arme«! 'Jlerpenfpflem bimmern unb bummern

alle Farben unb alle Hummern!

«Konflturn:

3cb fomme mir mie ein 9?egenfcbirm por,

alä (Stiel auä bet 'Kitte bängt mein 'Kagenrobr.

'Kir ifl fo fuf, mir ifl fo minnig,

nur meifj icb mirflicb nicht, ma« bin icb?

Urmefen:

<Son hinten bin ich, mie pon oorn,

ein Keine«, FugligeS ^laSmaEorn.

'Kir ifl fo mobb mit ifl fo mollig,

nur meifj ich mirflicb nicht, maö foO ich?
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©oftot Slllroi ffenb

:

3« bit fcblummett fcbon bat* $iet.

3tt>ci mal jroei unb bu bi(l eiet.

@infhvei(en, mit 25ejug aufö @anje,

roirfl bu erft Qiflanje.

^I>antafuti:

SRebelflecf, Utjefle,
<2Butm unb gifcb,

SIBeä mat id) — öetfcbroenbetifcf).

SIBets bin id): $ottentott,

@oetbe, ©orifla unb ©riedjengott.

3d> bin bic SKofe, bie bet Üenpinb roiegt,

id) bin bet 'SBurm, bet if>t im ©d)ofje liegt,

icb bin ein ©tauberen nut im SBinb,

icb bin, maei meine 3<Hen finb.

^icfelbeting:

2lucb bu, auch bu n>at|T einfb mein ©ügeben,

ein fleinees ^rotoplaBmamügcben

in einem alten, petfcboBenen TDleet.

Slbet batf ifl fcbon lange bet!

©et #err Glitte ©teigig:

Äaum ein jetftottetnbet ©fernen,

ein blinfenbeti Tröpfchen faum,

butcbfaufl Pon ‘•MiBiarben ©pftemen

bieö Q3unftdben 9\aum!

©oftot 21 1 ltt>
t
ffenb:

Ätitifcb mit miProfPopifdjen SBen
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Dberbofprebiger:

*3000 ift biefem £ümmel bie „‘äBelt"? Sin 33orbelI.

St erjeugt bie £iebe „experimentell".

©d)on bei feinem „Urtiet" fd)n>einigelt bet Siegel

oon „Smpfctngnißflecf" unb „3}eftucf)tungSfegel".

Q>icfelf>eting:

Unb fo tanj icf) 2(tm in 2lrm

mit bem £eonibenfcf>roatm.

3Bet roar mein 2lf>ne?

Sin üuabtumane.

©iSputap:

Unb folcfjeS 3«ug, fief) jut Stbauung,

nennt nun bie ‘Dftenfcbbtit „‘SBeltanfebauung"

!

©a fuf)lt man fid^ bebeutenb feef

unb nennt es feibet — Äafcenbtecf.

QJicfelfyering:

©tolj fräf)t bet £af)n auf feinem £DJijt.

Sntmicfle bief) nut munter.

SBenn bu glücflicf) eben bi|t,

fäUfl bu wieber tuntet.

Stutot:
t

Stirer roat bie @acf>e jum 93eifpiel famos.

©a roat bet “Dttenfcf) ein Stbenflos.
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©ann aber fam 3bf<n unb Saflor 'üERanbers

unb ^eutc ijt er ganj ctroats anberS:

Sin Viertel ©ott, brei Viertel $ier -

«in ©abnenbaifer in Älofettpapier.

©er #ett “Kitte ©teigig:

©aS alles, Äinbet, finb £pperbeln,

bi« fdjnell jerbre<b«n unb jerfdjerbeln.

S)«t t

2ßeif« febweigt, woju bie SBorte,

bi« 2Babrb«it qualmt, bcc 3mum brennt;

bei £icbt befc^n i|t «in« 2lpfeltorte

«in unuerbautes Spcrement.

Sin Äleinob, rounberbar getrieben,

bab id) nun eptra mir eerfebrieben.

©ieS Äleinob l)«if?t in unfrer Seit

bie allgemeine
<2Burfd)tigEeit!

3m hinter, mie im £cn$,

pon ^eftng bis Berlin,

bie lebte Äonfequenj

bes SBiflenS b«i§t ©trpebnin!

^icfelbering:

£)ie <2Belt ijl frumm, bie 3Belt ijt fä)i«f,

fturj bicb in bein ^afefnief!

CbotuS mpfticuS:

9ied)t
( auch bu bift nid)t gemibt,

9ied)t bat nur ber ©taube,
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butdf) beit blauen «fMmmel blt'bt

fdf)neeroei§ feine ^aube!

$ibele 55anbe:

$ub, bieö grblein ftinft nach SEift,

unb bie gücbfe bellen,

wennö im Fimmel $e|ttag »fl,

effen mir Forellen.

SSartbel fd)(ecfert, ob bet ‘Efoft

beuer gut geraten,

£oren| muji auf feinem Öto|t

£ebem>ur|te braten.

’DJargatetbe fodjt ben Q5rei,

Äücblein bäcft Sabine,

©alomo fpielt bie ©cbalmei,

©auib Violine.

3ofepb legt ben graten Pot,

^ettuö muf tranchieren,

unb ber Snglein fcbnippifdb €bor

tbut unö inoitieren.

£u(big fifeen mir bann ba,

mampfen roie bie ^DJauetd^en,

unfer alter @ro§papa

lacbt mie aue* bem <£äutfcben.

Slucigelecft ftnb ^apf unb ^opf,

fcbmunjelnb fpült fie tiefe.
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fatt bi« an ben ÄragenFnopf

gel)t e« auf bie
<

2Biefe.

2(lte, 3unge, gtefi unb Flein,

tanjen, fingen, pfeifen,

unb mit unferm #eilgenfcbein

fpielen mit bann 9\eifen

!

©er £err Witte ©teigig:

©ie Smigfeit ift eine fcfjöne ©tabt,

brtn jeber Ofen Keppel in ber 9\6f)te bat.

©a« b»fft noch immer, ba§ e« auferftänbe,

an jebem ©rabFteus roärmt fid) baö bie «öänbe!

£bor:

UnFenFönigin im ©umpf

roill bie Wenfcben lecfen.

©a« Flingt fo b«U unb Fiagt fo bumpf —
ferne Älofferglocfen!

^tojeffion:

<35on ©utinam bi« Äiautfdjau,

nun lafjt un« gehn unb treten,

bie <2ßelt iff eine alte 5«ui

unb roill nur Fnien unb beten.

£bo*:

2(cb/ tuet @ott iff blinb unb taub

unb ibn unb un« begräbt bie Seit
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unb blafl tnö ^eet bec öwigfeit

bieö ftetne Hörnchen <2Beltenpaub

!

©er £err ^02 i ttc ©reijjig:

<2Bann rocic^t bie ^ac^t? wann blüht baö £trf>t?

3d> weiß eS nic^t, ich weifi es nicht!

Slpolloniuö ©olgatba:

#ocb am Fimmel unbewohnt,

Fucf, noch immer bangt ber SJJonb

wüp in biefe flacht bes Spottes,

eine blutige 'Slbtäne ©ottes!

^icfelbering:

Seht, wie oergnüglicb feine Q3abn

er bort am Fimmel jiebt
—

bu £ump, bu ^rob, &u üubrian,

bu 93imspeinfpbäroib!

WittelacbfUt,

als >öirn eine <£)immelsfugel, als Q3aud) einen ©lobuä:

<2Bie,

wenn wir in unfetm «öirn patt $Mut

gefcbmoljneS £ifen mit 'JMatinjellen führten,

unb patt 'Pboäpbot Silicium pon breitaufenb ©rab #ibe?

SBie,

wenn unfer gefattueS 'Planetenfppem

ein ^beliebiges Stäubchen in irgenb einer ricfenbaft füblenben girbelbriife wäre,

Neffen 3nbtbiUionen bauernbe Bewegung pon (Jnippnbung begleitet wäre,
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wie etwa in unferm linfen Ohrläppchen bie Bewegung eines »etbrennenben $ettmt>le

hie noch nicht ben taufenbften 'Seil einet Sefunbe erforbert?

SBie,

wenn felbft biefe ganjen fogenannten 33etfe hier,

fämtliche SEBerfe meinet fämtlichen Qßerfahren, ^achfahrm unb “Diitfahten nicht auSgefi

nur bet tranöcenbentalfh 33ocfmijt waten?

Silles entfett.

“Katboehai:

Oweih! D weih'.

(5t fchlägt bie
<2ße(teng(ocfe entjwei!

Slpollonius ©olgatha:

Schrill ftiert mich <tn aus blauem (Strauch

fein grünet ^apagetenbauch

!

(Schon hat bet ‘JBahnjinn ihn befallen,

ein unfichtbares Siet mit fchwarjen Italien

!

©et <£)etr 'Dtitte ©tei§ig:

Ob eine ‘JBurft, bie nachts im SRauchfang hangt,

fich noch ©ebanfen übet einen Stern macht,

bet golben übet ihrem Sipfel btennt?

3n bieö Problem fich »ie ein Maulwurf grübelnb,

bepinfelte ec feine Sftafe fich

Pot feinem Spiegel funfboü mit 3*nober,

fchtie Äifrifi, ftaf jtebjehn faure ©urfen,

fbff bann bipetfe Äübel SSuttermild)

unb ftarb julefet als Sultan oon SRaroffo.
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@in alter ^ ett enbe ©ecfyjig:

<2Bem marb bie
<

2CBclt ft funb?

ein Wappen fch id) bleichen:

©rauf taucht auö golbnem ®runb

ein fdfjtoarieö §ragejeidj)en!

©er *&err Glitte ©reijjig:

3ft ba$ @pmbolum ber SJlenfchhut

nur ein neugeborneö £inb,

ba$ am £erjen feiner Butter

jufunftOrojig in bie 2Belt lacht?

Ober ift es, fchulboerfiucht,

Sener 3ube $lba$bcr?

§lammenb über ihren @d>eitel

peitfd)te feine $lügelräber

ein Sabrtaufenb um bat* anbre;

bod) nodf) beute burd) ihr «£)erj

jueft baö alte 933eltfd)merjmärd)en

oon bern 'ÜJlann im £anbe Uj:

2Bie bao Slblerroeib jum ^lug,

ift ber ’Dyienfcf) jum £eib geboren.

Unb fein £eben fauft bahin,

raftloö roie bie SBeberfpule!

2Barum haft bu mid), o >£)err, nicht

fd)on im Mutterleib erroürgt?

3Barum läft bu beine @onne

auch ben bunflen -öerjen fcfjeinen?
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‘IBurmig ift mein gleifch unb Eotig,

trenn ich efle, mu|j id) meinen,

unb bas ^beulen meinet ©arme

fährt auö mit heraus rote 'SBaffer!

2lg ich je mit biefen gähnen

tton bem “^bränenbrot bet StBitroen?

£«b ich jemals meine TKuttet

angefpieen rote ein Q3ube?

<3Beh mit, bag ich ©id), ©u QMuthunb,

thcricht, nicht fchon längf! erEannt:

©ie ©troalt ifl beine ©tärEe

unb bas Unrecht ifl bein JXecht!

2lpolloniuS ©olgatha:

©et @inn bet 'JBelt? ©et @inn bet SBelt bin 3dj

!

3mprefario:

feuerrote SBiefen, japanifdje ©ifteln, unjüchtige <2Beiber,

^rooBüftig jerfnittert ron jättlicfjen Uebungen, mit SBäuchen,

bie aus ©olb finb! haften, taflen, mit pechenbem @5cifteS^

finget, taflen an bie Pforte beS 2tUS! ©en SKejlepen ihre

©eheimniffe ablocfen, bie ©ebeimniffe um ihre fKätfel be*

trügen!
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Sfutor: i

“üttein atmet ©chabel, ich atme« SBurm,

fommt mit »or n>ie ein aitet ©locfentutm.

©eine TOiauern finb morfcf), fein ©ebälf jerbrechlich,

unb 5®ie|ter Rängen btin — unau«fptecl)lich!

53ebeult, begrünfpant, jerboljt, jerbiffen,

mit ©ohlen* unb ©ulenbrecf bicf befctjmiffen,

unb alle baumein unifono:

£ui bono! £ui bono!

©er *£>err Snbe ©echjig:

Unb untetbeffen fi^t unb lohnt

ba« 9?icf)t«, ba« übet ben SBolfen thront.

9lur ein« blüht eroig unb »erficht:

©a« @ra«, ba« übet ben ©täbern roeht.

©timme:

'Dlocbteft gerne ba« ©ing »erflehn,

bem ‘JBeltmih hin*« ©piegel fehn.

©och haf* fciber noch nie befcflfcn

einen 35aucb, bet ju oiel Trüffeln gefreffen.

9loch niemal« lub fich bei bit ein

ba« (Slücf, ba« bicfe gichelfchroein.

©et >£>err Glitte ©teigig:

Sich, «nb au« biefet bumpfen Eifere

fehnt fich mein #erj auf jubelnbe 'üJleete,

jubelnbe “ÜReete im ©onnenfchein —
o, roär ein Soubetmantel mein!
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utor:

Slug fernem Sftorb blau rollt bie (See,

ber 93ernflein blifct im (Sanb.

©ort hinter ben mei§en ©ünen,

bort liegt unb lacht im ©tünen

mein «öeimatlanb, mein -^eimatlanb!

^polloniug ©olgatha:

‘SJtit roten ©ächern lag bie fleine (Stabt,

mit roten ©ächern über gelben ©iebeln,

»on fern her bonnerte bas Kattegat,

auch blühten Blumen bort aug feltnen groiebeln.

©ie golbne (Streitaxt hob ber Äonig ©unter,

auf ©elfter Siegeln gingen (Schiffe unter!

Slutor:

lieber ben Äopf ber »erfunfenen @tabt

tanjen bie gellen wie $euerfunfen,

unb bie (Sonne, bie alte (Säuferin, hat

fid) über unb über rot getrunfen!

©er >£)err Glitte ©reifjig:

(Schone Sugenb, längjt liegfl bu tot,

über bir lobert bag Slbenbrot!

(Schöne 3ugenb, längft liegfl bu ferne, —
fchroarje Raunte, (Schnee unb (Sterne!

Slutor:

SRoch hcnte, alleg ijt längjt aug,

fleht oft mein >£>er| im ‘Sraum
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bic alt« ©tabt, baö Heine >£>aus

unb btin ben <3BeibnacbtSbaum.

£l)Ot bet ©reife:

©tunben giebt es, ©tunben, bie burdb unfet £cben

ficb fcbroarj unb tot rote Trauerflore voeben,

unb bie unet prebigen roie ber Cbtonifl,

baf (eibet ©otteS aBeS eitel ifl!

2lpolloniuS ©olgatba:

©ie «aBelt jerbarfl, bet ©onnenootbang rifj,

es war ber Tag ber groflen SÖitterniö.

<3Bi« fdjriBe Änocbenroeiber tanjen

©ijfenanjen!

©er >&err 'Kitte ©teifjig:

QMjantafuO! 'ftotb immer feb icb

ibn »or feinet Äifle fauern,

bie er näcbtlid) ftd) als ©cbteibpult

jitternb an fein ißett gerueft!

©ureb bas molfennabe ©acb

tröpfelt ber 'ftooemberregen,

unb im fpinbelbürren Waucbfang

tanjen Äontre bie t>ier
<2Binbe.

Sieben t(>m im faulen ©ttob

fnufpert ohne ^urcljt ein 'KäuScben,

unb um feine blaffe ©tim

roebt ein Talglicbt feine ©lorie.



Slutot:

« t
’

i

3n feinem -öerjen fang unb flang

bic (Schönheit, bie ben (Stein bepang.

©och >htt jetttat, ec( reat jum <

3Beinen,

bie SBelt mit ihten Slephantenbeinen.

£eut flappetn feine Knochen iht ?:ebeum

im anatomifchen “iKufeum!

©et >£)err 'Kitte ©teifig:

Sluch ich blieä einft »etliebt bie glöte

im rounbetfchönen 'Konat 'Kai

unb trug mich mie bet junge @oethe,

halb (Schmetterling unb halb Mai.

groifchen iöirfen, pifchen buchen,

ging mein >£erj ben Frühling fuchen;

länglt nahm bat* Slbfchieb unb eerfdpanb

inb bunte ißuttetblumenlanb!

Stimme:

<2Bann wie ehmalö voirfl bu wiebet

golben beine Pfeile fchatfen

unb bie perlen beinet Efeber

lachenb »ot bie Säue roetfen?

*1

•/

(/

Sin £ert Snbe <Sed>|ig:

'Wein £«5 ijt franf, mein £itn ift tot,

nie roieber gru(?t eei baO 'Kotgentot.
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2(ucf) (affet fdjroer auf mit roie 33lei

bag eroig geftrige Sinerlei.

©ie <2Baffen ruf»n, bie
<

5Baffen roflen,

icf> bin ein längff berlorner Qiofben. «

@d>on b(uf>t bie <2Belt in meinen Farben —
id) mar bag Äorn, if>t feib bie (Sarben!

Stimme:

‘JBonadj Millionen (»ungern unb bürften,

bu roatfl einet bon ben dürften.

$ir matb bag >öertlid))te, bie Äunft,

unb bag Süfjefte, gtauengunff!

©et £etr Snbe @ed>jig:

3tgenbmie unb itgenbroo,

itgenbroo unb mann,

auf bem @djlofie Konpopo

mat einmal ein ‘Kann.

2(uf bem @cf)toffe Konpopo

mat audf» eine Stau,

itgenbroie unb itgenbroo,

unb if»r Scbub mat blau.

33lau roie @cf)uf)e eg fo ftnb,

bocf» if»t -öetj roar tot —
Sieb, icb füf)(g, bag fu§e Äinb

ift fd)on lange tot!
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Stuf mein braunes #aar fiel (Schnee,

meine (Sonne fanF . .

.

(Spiegelt fid) im Fleinen (See

immer nod) bie $5anF?

3rgenbmie unb irgenbme,

irgenbroo unb mann,

auf bem @d)loffe Wonpopo

mar einmal ein Wann!

©te -öerr ‘Witte Streifig:

3ugenb, 5röf>lfd)Feit unb 9XBein,

StUeö mar mein.

3cfj preife mein @lücf

unb münfdje mir nichts jurücf.

(Stimme:

©u füfjljt, bein Sglut fliegt immer Falter

burtb beinen Eeib, ber fein SSc^älter.

93alb mecferft bu, ad), ebne döaare,

flüchtig eertinnen bie 3af)re!

©er >£err Witte ©reigig:

(Stug! Eag fie rinnen, mie fte rannen.

Sftod) immer reigt mid> in fein $ejt

ber Wai, ber feine jungen Rannen

grün auf bie SJerge Flettern lägt!
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(Stimm«:

©aS macht beit Äobl nicht fettet.

©er $:ob fennt feine gaven.

©ein $8aum für bie fed)S Bretter

ift flcf>et fdjon geroachfen!

©er >öerr «Kitte ©teigig:

$ot auf, ^ecj, ju falbabern

pon 3ungfetnfd)aft unb ^ugenb;

noch rollt burch meine Stbecn

bas rote S33lut bet 3ugenb!

Shor:

§agl flimmern bie ©tetne, fchwarj fleht bet $:ann,

trage beinen trübem bie ^cfel t>oran,

benf nicht jurücf!

©enf an bie 35eflien, bie por bit im ©unfein

aus taufenb Äaljenaugen funfein,

nicht an bein ©lücf.

©enf nicht juruef!

©enf an bein ©chmett unb mie bas faufl,

unb bein «£>crj lag bit nicht flopfen,

wenn auf beine naefte Sauft

bir bie roten §unfen tropfen!

©afnis:

Äartgaunen

rafaunen,

bas fnattert unb ftacht,
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frommen

brummen,

@ott ‘Kapers lad>t.

«gjaubifcen

bitten,

bit Duerpfeiffe gellt,

abe, bu mein ©lüffe,

i|t gebt in ©tüffe

bie ganfce
<2Be(t!

©et *£>enr Kitte ©tetfiig:

2Bie ber -öarnifcb ber ‘Srempleifen,

blinft mein Äteib aus fd>n>arjem (Jifen.

2(us meiner klinge, aus meiner 3itf>er

juefen ©eroitter.

SBon 5J3uptebube bis Trabant,

td) reite alle tn ben ©anb!

2lpollonius ©olgatbn:

©er Kenfd) wirb roirflid) enupant.

©o ^att bodj enb(id) beinen SKanb!

JKücf bet auf meine ^urpurlanje,

bu 'JBanje!

©er #err Glitte ©teijjig *ief>t aus feiner SÖrufttafdje

eine Virginia, aus biefet ben (Stro^^alm, flettert auf bas

^iojtament, bugftert ibn hinten in bas ©diaufelpferb unb

pufiet: fKo§ unb SRettet bläljn fid> rcgcnbogenfarbenfcfjiHernb

aufunb perfdiminben langfam in bie ©offnen. ©aS Ördjefter

fefct ein: Chopin, ^rauermatfef) aus bet Q3*Kolb©onatt.
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3mprefatio, gatt beO majcjlatifd^ ©aeonfegelnben je^t

felbg auf bem ^egament; ber £ert ‘Kitte ©reifig raucht

feine QSitginia; bet JKegtffeur t>at breimal auf bie Soufflier?

mufcbel geflopft, eö f>ecrfcl>t allgemeine ©ttBe:

©0 war fein
<

2Befen, QSefyemenj unb ©rajie ju weinen. ‘Kit

einem 3“9f »on @o»a, mit einem guge »on ‘JBatteau,

romantifd) unb roffofo jugletcb, ungegüm unb füg, ben rouge

n

©ampf t>on SMut t>ermifd^ten feine <3$erfe mit bem innigen

©uge fapanifcbet Kagnolen. Sitte, blaffe, fcbroanfe <2Bebe#

reien, gotifcf?e 'Diebei unb banteöEe ^racf)ten, £i(ien,
t3Bappen

unb bie laute Fracht bet Pfauen — fo »erbangte et bie ^äg*

liebfeit bet ©tngt unb mit füllen ©egen feierlicher ©emut,

in ©erodnbern »on Kantegna, botticellifcb erng unb milbe

laufeben feine grauen, rote in roeiflicb#grüner ©eibe, unter

Äränjen bleicher Siefen, ^agen auä ber ‘Sita 01uo»a lefen.

2lub breiter, golbener ©cbale rooBte er ben eblen <2Betn grofer

©ebiebte trtnfen, bie ber Kenge fremb roaren. Slnbre foBte

ber biengroiBige 33ecber tränten, ber »on £tppe ju Etppe ging,

©ebrdnge atmenber Kcnfcben mcibenb, rooBte er roie reicb«

«Oerrfebet gegen laufeben, bie ber ©eig ibm feierte, ibm,

bem ©injigen. ^JBae roar ibm beulenber SieifaB? *£äflicber

‘itageöttibut !
<3Benige nur unb gleiche foBten gern ihn griffen,

©o rooBte er bagebn: faurn gegattenb, baf ibm bie ©ebaar

an feineö ©itterö golbne ©tabe bie ginget legte! ©tenbbal

batte für bunbert gefebrieben, er: nur noch für ©inen. Unb

bao roar er ©elbg. Stätte ein ©eig, roie ber feine, ficb je ent#

fcbliefen fönnen, etroaO bruefen ju lagen, eö »or baö ©eroieber
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tcr Ucberticre ju werfen, fc tpäte bie? bediene iti brcijcbn

Sremplaren gefd)ef)n — |»6lf für bie frreunbe unb einP füt

bie 'Wenge; jene auf 3apanleber, biefep auf Cöfc^papier. St

»erachtete bie ^>ofe unb war füt ben Sauerteig bet ©ebanfen.

St plante eine gto§e profa#epifche Ätilogie, beten etflet ^eil

„2lnP Äteuj genagelt" fjeijjen feilte, ©et jroeite follte

bann ,,©aP btitte ^ejtament" lauten, tpäbrenb bet btitte

„Sein lefcteP 3bol" betitelt tpar. Wöglich, ba(j et auch nod)

einen Sptlog „Verblutet" baju gefchrieben hätte. ©aP t>ei§t—
pielleicht! ©aP ©anje tpäte bann „2lfd)e" betitelt tporben.

©ebanfen, bie per if>m niemanb ju benfen auch nut geroagt!

3fl eP auPgefchloffen, ba§ et bet tieffle 'pbilefopi) feinep Seit'

alterP geroefen? St bürffcte nad) £ata|ftopben, -£)6f)enpunften,

Sonnengipfeln, SlrraratPfpihen! ©et Slblet umarmte in il)m

bie Solange, baP Sichhörnchen ben ^olarjfetn. Seine ®e#

banfenjtriche oerfchmiegen Dbpffeeen, feine fünfte offenbarten

5J3ibeln! £eibenb lernte et oiel pon ©OS^i-ÖS, bie 9?atur

tpar if>m bie grofje 3npanerin. ©ie faftbäutige Traube, bet

grübdjenPoUe, tpoüig ftifcfje ^fütftcf> ,
bie potig auPgretfenbe

Slpfeljtne — et tpufte alle Nuancen ju beuten, ©ie Uf)t tpat

ihm eine Ü\äbetttuf>e mit jtlbernet 33etpanbniP unb ber Wonb
eine halbe Sittone, bie burdb bie £uftlimonabe beP SBeltallP

fdjtpamm. St refleftierte bamit im Sinne pertpäfferter

Ueberperjfänblichfett auf feine $urd)fd)nittPmenfd)en. ^opu»

larität? ^fui! St rebete feine eigne Sprache, nicht bie ab#

geplattete bep ^öbeltpahnP. 2lngeficf)tO bet elepf)antenf)üutigen

‘Pofttion beP ^hiliftabafeinP bonnette et 9*ein, ba§ bet ganje

ÄoomoP btöhnte. 3<be ©ebärbe fang pon bem $lllerbeilig|hn
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in feinet (Seele. Eafjt uns t>on 3icm nach ©ethfemane pilgern,

bie Kluft jtt>ifd)en ihm unb uns mar ju grr|j!

©ie 58iif)ne bat ficf) tierbunfelt, Jünglinge, ©reife unb

Jungfrauen, alles liegt auf ben Knieen unb fchludjjt. Jmpre#

fario, nad)bemerfi(bin fein rotfeibncS (Schnupftuch gefchneujt,

mit thränenerfltcfter (Stimme weiter:

^fßer mar er? ©em (ogifchen Sntwicflungsgange in jentm

feltfamen UebergangSflabium entriffen, wo bie
c25olImonb#

fraft einer frembintclIcftueOen Sinflufimacht bei ihm erregt

mar, im beängfligenb eruptiven Moment fchöpferifthet @e#

fühlsfleigerung, fcfjieb et. ©et Jlutausbrucf griffigen lieber#

menfdfentumS über fidf) felbfl hinaus mar bei ihm »ollenbet,

bas ^eUurifcfje reagierte gegen bas üemure, fee(ifd>e parallel#

momente fdjlugen receptise SlfjnungSbrücfen unb jener ergie#

bige Sbbejuftanb begann, welcher Wufcljeln unb feltene

perlen ju fötbern pflegt; ueilchenfarbne 2leolsharfen, fabel#

hafte
<3ßunberbäume ber (Sehnfudjt, in bencn (Sterne auf#

gehangen waten, wie ©elbäpfel um bie 2lbtoentjeit! ©a fdjieb

er. <Sd>ieb unb fcfjmanb in bie Sinfamfcit, wo baS Jch

wohnt ... Sr mar feine l)«itre Schalmei, feine fichetnbe

Klarinette. Sr mar ein affptifcher König mit himmelflürmen#

ber ^iara unb grellen, lidjtgewobenen iSrofatfleibern; aufbem

(Senfenmagcn fdjwcbte er baljer über bet europäifcfjen Eifere

mit einer ‘Wacht unb granbiofen <öerrlicf)fcit, bie bie fflauifdje

Wenfthheit »er ihm in ben Kotl) warf. (Sein ©ehitn um#

fpannte bie gewaltigen formen ber Tempel t>on Nähere, fom#

binierte bie ägpptifcfje ©phinp mit bem chinefifchen ©rachen,
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fdjrieb mit ben furchtbaren ‘iöiajjen, auäbenen bie^pramiben

entfianben, unb füllte in bcm »ollen, ma/cfbätifc^«n ©anäfrit,

mo jebe«
<3Bort ein lebendiger Örganismu« ift, bet burcf)

einen mpfiifcben pangenetifcben Vorgang ju einem <2Befen

geworben, ju einem rieftgen @efd)lecbt«organ mit unermef?#

lieber geugungöfroft, ba« alle ©pracben, alle ©ebanfen ge#

febaffen bat: eine ©pntbefe »on £ogo« unb Äama. ©ein

©ebirn mar eine foOmifcbe Sncpflopdbie. (Jr füllte ficb felbfl

al« feinen ©ott, in ben er freubegeblenbct bineinflarrte!

3u ben Jünglingen:

®ie ibt auf einfamen Höben manbelt, jtatfe, in ftch ge#

grünbete Jnbiotbuen, mit einer Neigung jum Hetalbifcben,

ju Tapeten unb Jltefen, unter Räumen mit franfen, tuber#

fulofen Sleften eurem fKücfenmarf laufebenb, »erjmeifelnb

über bie brutale ©tnnloftgfeit beö £ebenö, bie betn ©afein

immanente ^tagtf, mäbrenb leife ©olbbarfen jart eure

©cbultetn füffen, eure »or QJermunbrung bleichen ©timen
— Wagt, trüber, flagt ! gigenbänbig bat et ficb »on bet

©ebdrmuttet losgeriffen, bie Slorta untetbunben, bet Ä'otnpa§

feine« Jd)« fd>of fanatifcb auf« Jenfeit«!

3u ben Jungfrauen:

Unb ibr, bie ibr bie Hüterinnen verlorener SfBege feib in

meicben, verhüllten ©arten voll fcbmerjlicber ©efänge »er#

geffener
c2Bol)(getücbe

/
mit inniger Q5ewunberung übet eure

©telen gebeugt, mie übet bobenlofe, verjauberte Raffet, ba«

Heilige in euch ju betrachten nicht etmübenb unb febr glücf#
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lieb, ba§ if>r bat! <2Bunber bets Gebens flauen bürft, bi«

©locfenblume, bi« bem 'pifanello fo (teb »ar, aber Pon einem

©lief, »elcbeö felbcr fühlt, baf; <ö nid>t bauern !ann —
»eint, ©eb»e|tern, »eint! 2Met! batte er für eurf) geopfert,

alle©ebtanfen niebergetreten; burcb einen 3Balb Pon menfcb*

Heben Seibern batte er ftcb mit ber 2lft ben <2Beg ju euch gu
bahnt. 9Lßa$ »oüt ibrnoeb?

<2Bie gelicien üiopö betrachtete

er bas £eben aus ber @efd)lecbtSperfpeEtipe. Sr »ieS ibm

bas 2lmt ju, ©enfationen ju geben, unb lernte in Nuancen

ju fcb»elgen. Sr fifeelte Sure SRerpen »ie mit 'Pfauenfebern

unb prebigte bas #obelieb bet febonen ^Racftbeit!

3u beiben:

3a, er liebte bie grofje, heilige $unftion, in ber ftcb fein @e*

fcblecbt oerfiücbtigte. Ss »ar ein tnarEiges, fafrgefcb»oUeneei

©tuef feineö intimflen (Seelenleben^ ! Sr träumte bie jitternbe

^Brunft perPerferDtcbibeen, feierte bie roten Blumen leebjen*

ber Sffiafen, fnieenb oot ben uterinen 3n|itnften bet! 3B«ibes

pergotterte er ben §ünffefunbengenu§. Sinfeitig trofj aller

QMelfeitigfeit, pielfeitig trofc aller Sinfeittgfeit. ^eiliges

©cb»eigen mag über biefen geheiligten ©egenjlänben nach*

ftnnen.

©eine ©timme ftirbt, man hört nur noch ©«fcblucbje. ®s

ijt ganj bunfel geworben.

©er $err Glitte ©reif ig:

SBraun befebnupft bie blaue $Mufe,

fifet bie alt gewotbne SJlufe;
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tpürbig, mit bibfretem 2tir,

(W)t if)t Slötenfefretair.

Eintet it>rcr 35ettgarbine

(hüllt fle in bi« ?)3unfcbterrine;

bocf> ber bob« @tu()l bleibt leet,

fd)ieft nut blinb, fie fann nicfjt mehr!

Dlümmelnb fdjlucft fic eine QMUc,

fcbneujt fid), feufjt unb fud>t bie Stille,

nimmt ein 55ud) oon ^aul be £ocf,

bebt empor ben ‘JBattenrocf.

<2Beid)t bie 53eine in ber ‘JBanne,

neben fid) bie £affeefanne,

um bie ‘ÜBarje porn am £inn,

feiert ftcb bie fliegen bim

©urd) bab ^enfler um ibt >£)äubeben

jittern bunte Sonnenftäubcben,

golbgrim ranft ficf) roitber SBem,

langfam, langfam nicft fie ein . .

.

SamiUentbee unb Äreofot,

im Ubtflebäufc bocft ber ^ob.

(5t (leigt beraub, perbängt ben Spiegel

unb brüeft ibt febmarj aufb >£>«( fein Siegel.

Scbinbetbanneb, nod) immer Revolutionär ber £prif:

SBiet Männer trugen einen febrperen Sarg,

ber eine tote £eid)e barg.

©er ‘üJlonb erfd>raf, bab £äujd)«n febrie,

eb mar bie beutfd>e ^oefte!
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©ie QJi er:

<2Beb, bet 5: 0b, bet bleiche 58ube,

fbie§ fle in bie gelbe @rube,

flacft if>t grinfenb feine Plombe

auf bie Änodjenbefatombe.

3n bie ^afe, in bie tippe

bieb et it>t mit feinet «jbippe.

Of)ne tippe, ohne 9lafe

ijl jebt il)te lebte ^M>afe.

(bebt if)t auf if>t falt ©ebein

einen «armen teidjenftein!

©et #err tDlitte ©reifiig:

Strmeö, liebes, altes tDlübmdjen,

läng(l berroelPt finb ©eine QMümcben.

©trablenb (leigt mein bödmet SKubm:

fplitternacftes Jjeibentum!

Sb&f*

©d)tieb ein gartet,

febrieb ein Q>erfe,

je oetnatttet

fold>e QJerfe?

9lein, fein 3nber

roat je bltnbet,

fein ©etmane

fo im ^b^ne.

Äein Qfegvpter

tf>at betipptet,
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3uf, il)t ‘Ketin,

fpifct bie fteber,

folcfjeö lieber,

bat! Fann 3eber!

©rücft if)m, flatt ben üorbecrFranj,

in bie Sauft ben Äälberftbroanj!

©et £ert Kitte ©teigig:

Srft tf>ut fid> ©aei unb blöFt eypreg

nad) einem „SFtiflopbaneö".

Unb ttittfl bu igm bann auf ben Sei)
—

ob (ei)!

Stile:

St f)i«lt füt -fjämmel uns, für ©cfiafe,

jefct Fommt bie ©träfe!

Karbocbai, aus bem $interbalt:

Keinen ©old)

ofjn Stbatm

biefem ©trolcb

in ben ©arm!

£uFaS:

©tei Ätöten bet, gefcbminb!

©topft fte ibm in ben Dvadjen!

<SButfd)tfuppe, liebet* Äinb,

lag icb aus mit nid)t machen!
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(Stimm« be« Sipolioniu« ©olgatba:

©topft if>m ba« “Waul mit ftinem ftracf

unb binbet ii>n in einen ©acf,

in bem mit ben bekannten Äringein

ftcf) fieben grüne Gattern ringein!

©afni«:

©d)naBt auf bie Sieifc&*93ancf tyn,

brauet 'föefier, ^ecf) unb Äetfcen,

ttopfft
<2BacbO unb ©djroefel if»m inö Of>r!

93egi«§t ii>n mit gefd)moi($nen Srfcen,

er bat beliebt mit un« ;u fcf)er(j«n,

auff, meffft iljn©tüff für©tüff ben fdjroarben 4bunben oor!

(Stimme be« Sippoiloniu« ©oigatba:

©ie SEßippe roipp ibn unb fo meiter,

bie ©djraube quetfcf) if)m 2frm unb 35ein,

in feine #aut fät ®rad)eneiter,

bi« 93runft pon ‘Woieben träuft if>m ein!

‘Watboc^ai, tuta«, tea, $rio:

©toft if)m bi« SJugen au« mit TJabein,

fein *ayzenf(^ fann un« be«roegen tabein,

nä()t feine tippen ju mit Sroitn.

©ti)nürt if>n auf« 33lut mit einer ©ebne,

propft Pfeffer if>m in jebe Sßene

unb QJipetn ftopft if>m in« @ef>itn!

©timme be« SJpolloniu« ©olgatbn:

©«frönt mit einem >öeim au« glüi>«nb Reifem @f«n
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fe^t if)it auf «inen ©tufjl oon ©tal>l

;

unb fein ©ebärm, um ba« bie ©eiet fteifen,

n>icf(e man um einen ‘pfähl.

3roö(f 'vtage lafst ben genfer mit ihm fpielen,

et fchrieb mit ftemben gebetfielen!

Stimme:

Unb feine gottuerfluchten ©tropfen ?

Sille:

3n ben Ofen!

‘Picfelheting:

Unb ifl bet #unb«fott enblicf) tot,

bann mengt ihn mit mit SKäufefot.

©0 gei) ces jebem Älepet,

pro ^>funb n ©ecfjfet!

©timme bet! Slpolloniuö ©olgatha:

©u ttanffl mein Sölut, bu roatfl mein 2llb,

an meinem ©iittel fchlappt bein ©falp!

Spitaph, errichtet oon einet banfbaten 9}achtt)elt:

3n be« Teufel« ‘PatabieS

brät et je|t an einem ©pief,

fchlägt tunb tum bie fRiefenroeDe,

f»iet liegt bie ‘Pelle!

©ie Äouliffen, bie fich bie ganje Seit übet oetmanbelt

haben, t>etflücf)tigen ftef), ber ^jirnfanbiftinö SKutfchen getanen,

ba« Slltettum fchiebt (ich int! 'DJittelaltet, biefe« ttiebet in bie
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'ifteujeit, unb bet JKaum, bet nun ööQig bunfel geworben ift,

fleQt nut noch bie girbetbtüfe an ftd) bar.

2tu«!lang, bet «öetr Glitte ®rei§ig an ftdf> felbft:

§üt bein Oelefer

In ^oefte

hier biefen ©telet —
au« 3tonie.

ta*
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